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®ie  in  biefen  SBönben  enthaltenen  Aufzeichnungen  finb  im 
Saufe  oerfci)iebener  3al)re  öon  meiner  grcunbin  nnb  ©attin, 
melcfje  mein  Seben  üon  mir  fiel)  ergäbt  münfd)te,  nacrj 
meinen  ©iftaten  unmittelbar  niebcrgefcr)rieben  morben.  Un§ 
beiben  entftanb  ber  SBunfd),  biefe  Mitteilungen  über  mein 
Seben  unfrer  gamilie,  fomie  bemäljrtcn  treuen  greunben  zu 
erhalten,  unb  mir  befcrjloffen  be§I)alb,  um  bie  einzige  §anb= 
fcrjrift  oor  bem  Untergänge  zu  betoaljren,  fie  auf  unfre  Soften 
in  einer  feljr  geringen  Anzahl  öon  ©jemplaren  burd)  23ucf)= 
brucf  berbielfältigen  zu  laffen.  £)a  ber  Söert  ber  hiermit  ge= 
fammelten  Autobiographie  in  ber  fcfjmucffofen  SBaijrfjaftigfeit 
beruht,  meldte  unter  ben  bezeichneten  Umftänben  meinen  WiU 
teilungen  einzig  einen  Sinn  geben  fonnte,  be§fjalb  aucf)  meine 
Angaben  genau  mit  tarnen  unb  ScfyUn  begleitet  fein  mußten, 
}o  fönnte  oon  einer  SSeröffenttidjung  berfelbcn,  falls  bei  unferen 
9?acf)fouimen  hierfür  nocfj  Steilnaljme  befteljen  bürfte,  erft  einige 
Seit  nacrj  meinem  £obe  bie  Siebe  fein;  unb  hierüber  gebenfe  icl) 
teftamentariferje  S3eftimmungen  für  meine  (Srben  zu  Ijinterlaffen. 
2öenn  mir  bagegen  für  jefct  ferjon  einzelnen  zuberläffigen  grcun= 
bm  ben  ©inblicf  in  biefe  Aufzeichnungen  nict)t  Oorentl)alten, 

fo  gefdt)ier)t  bie§  in  ber  s$orau3fet*ung  einer  reinen  ̂ eilna^me 
für  ben  ©egenftanb  berfelben,  meiere  namentlich  aucf)  iljnen  e3 
frebefljaft  erferjeinen  laffen  mürbe,  irgenbmelcf)e  meitere  $ttt= 
teilungen  au§  ifinen  an  folcl)e  gelangen  zu  laffen,  bei  meldten 
jene  SSorauSfe^ung  nidt)t  geftattet  fein  bürfte. 

SRtcfjarf)  Warnet 



93ibIiograp^ifcf)e  33emerlung  gu  ber  Ausgabe  be§ 

3a^re§  1914 

£)ie  erfte  öffentliche  2lu§gabe  biefe§  33utf)e§,  im  Saijre 
1911,  begmedtte  bie  peinlich  genaue  Söiebergabe  be§  S£e$te§ 
ber  33afeler  $ribatau§gabe.  3ngrDifcr)en  fyat  aber  ber  SSergleict) 
biefer  $ribatau§gabe  mit  ber  urfbrünglicf)en,  bom  Sfteifter 
felbft  forgfättig  burcfygefebenen  unb  an  £unberten  bon  ©teilen 
eigenljänbig  berbefferten  §>anbfcr)rift  ergeben,  bafs  ber  mit  ber 
Slorreltur  bamal3  allein  betraute  ©elelirte  nidt)t  nur  galjtreidje 

£)rucffelj(er  überfeinen,  fonbern  autf)  biete  ftiliftifc^e  2tnbe= 

rungen  borgenommen  Ijatte,  ofyne  fn'ergu  ermächtigt  morben  gu 
fein.  2)ie  borliegenbe  neue  2lu§gabe  ift  nun  —  bi§  auf  bie 
beutfcfyen  Settern  unb  bie  Ijeute  übliche  Drtfyograbljie  —  eine 
möglicfjft  getreue  Söiebergabe  ber  §anbfcf)rift. 

galfcf)  gefdjriebene  Eigennamen  mürben  ftülfcfjmeigenb  be= 
ridt)tigt.  5luf  einige  menige  ©ebäcf)tni§irrtümer  machen  2ln= 
merfungen  in  ecfigen  Mammern  unter  bem  Sejt  aufmerlfam; 
bie  anberen  Slnmerfungen  rühren  bom  SSerfaffer  Ijer. 

3nf)a(t&)er$eid)nig 

XRein  2eb  en. 
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SSater  griebrid)  Söagner. 

21  m  22.  äftai  1813  in  Seidig  auf  bem  SBrüfjI  im  „rot  unb 

meinen  ßömen",  gmei  Srebüen  Ijod),  geboren,  mürbe  icf)  graei 
Sage  barauf  in  ber  ̂ oma§Itrdje  mit  bem  tarnen  28  i  t  Ij  e  I  m 
£R:  i  cfj  a  r  b  getauft.  Slftein  SSater  griebridf)  28  a  g  n  e  r , 
pr  3ett  meiner  ©eburt  ̂ oli§eialtuariu§  in  Seidig,  mit  ber 
5tnmartfcf)aft  auf  bie  (Stelle  be§  ̂ oIigeibireItor§  bafelbft,  ftarb 

im  Oltober1)  be§  3aljre§  meiner  ©eburt  infolge  großer  5In= 
ftrengungen,  meldte  ü)m  bie  überhäuften  polizeilichen  <55efct)äfte 
mäljrenb  ber  friegerifcfyen  Unruhen  unb  ber  (Scr)ladt)t  bei  Seidig 
pyogen,  burrf)  9Inftecftmg  be§  bamal§  e})ibemifd)  gemorbenen 
üfterbenfieberS.  Über  bie  2eben§berljältniffe  feine§  SSaterS  ber= 
naljm  idj  fpäterr)in,  bafc  biefer  in  bürftiger  bürgerlicher  (Sphäre 
al§  Soreinne^mer  am  Sftanftäbter  S£ore,  fid)  baburcr)  bor  feinen 
(2tanbe§genoffen  au^eicfjnete,  ba$  er  feinen  beiben  (Söhnen 
eine  gelehrte  (Sr^ieijung  gab,  inbem  er  ben  einen  —  meinen 
SBater  g  r  i  e  b  r  i  dj  —  ̂ urigprubeng,  ben  anbern,  Jüngern  — 

21'  b  o  I  f  —  Geologie  ftubieren  lieg.  Sftein  Oljeim  gemann 
fpäter  einen  nidfyt  unbebeutenben  (Sinflufj  auf  meine  ($mtnricfe= 
lung;  mir  roerben  tfjm  in  einer  entfdjeibenben  ̂ ßfjafe  meiner 
3ugenbgefd)idjte  mieber  begegnen.  Über  meinen  für  mid)  fo 
frül)  berftorbenen  SSater  erfuhr  id)  fpäter,  bafj  er  im  affgemei= 
nen  fer)r  für  ̂ ßoefie  unb  Siteratur  eingenommen,  namentlich 
bem  bamal§  bon  ben  gebilbeten  (Stäuben  feljr  gepflegten  £Ijea= 
ter  eine  faft  leibenfdjaftlicfje  Seilnafjme  gumenbete.  Steine 
Butter  ergä!)Ite  mir  unter  anberm,  ba%  er  mit  iljr  gur  erften 

21uffüljrung  ber  „33raut  bon  SJleffina"  nadj  ßaucf)ftäbt  reifte; 
bort  geigte  er  Üjr  auf  ber  Sßromenabe  @  dj  i II  e r  unb 
©  o  e  t  \)  e ,  fie  entijufiaftifc?)  ob  tr)rer  Unlenntni§  biefer  großen 
9Mnner  guredtfraeifenb.    (Sr  foff  felbft  nidjt  frei  bon  galanter 

x)   [griebrid)  SBagner  ftarb  am  22,  Stoember  1813.] 

l* 



(1815)  Submig  ©et)eral8  (Stieftiater. 

SetbenfcBaftlicBf'eit  für  $ünftlerinnen  be§  £Beater§  gemefen  fein. 
Metrie  Butter  Beftagte  jtdj  fcBergenb,  ba%  fte  öfter?  fer)r  lange 
mit  bem  nftittageffen  auf  iBn  BaBe  warten  muffen,  mäljrenb  er 

bei  einer  bamal§  Berühmten  ©cBauftiielertn1)  Begeifterte  S3e= 
fucr)e  aBftattete;  tion  ir)r  gefdljolten,  Behauptete  er  burdf)  5tften= 
gefd&äfte  gurütfgeBatten  morben  au  fein,  unb  mie§  jur  S3e= 
ftötigung  auf  feine  angeBtidf)  mit  Sinte  Beftedften  Ringer,  roetdfje 
Bei  errungener  näherer  93eftcf)tigung  fi$  dfö  tioflTommen  fau= 
Ber  au§miefen.  S5on  feiner  großen  Neigung  für  baZ  Sweater 
zeugte  außetbem  bie  Sßafil  eines  innig  tiertrauten  £>au§freunbe§, 
be§  6cf)auftiieler§  Submig  ®  e  t)  e  r.  gatte  iBn  Bei  ber 
SSaBI  biefeS  $reunbe§  gemiß  ̂ auötfädöttd^  feine  ̂ BeatertieBe 
geleitet,  fo  füfjrte  er  in  iBm  feiner  Familie  jugteter)  ben  ebelften 
SBoBttäter  %\x,  inbem  biefer  Befcfjeibene  $ünftler  buref)  innigen 
Anteil  an  bem  Sofe  ber  ̂ aBtreicBen  9ladjfommenfcf)aft  feine§ 
unermartet  fdfmell  tierfcfjeibenben  $reunbe§  SB  a  g  n  e  r  Be= 
mögen,  ben  Sfteft  feine§  2eBen§  auf  baZ  Angeftrengtefte  ber 
dirBattung  unb  (Sr^ieBung  biefer  Familie  mibmete.  (ScBon 
mäBrenb  ber  ̂ oti^eiaftuar  feine  ABenbe  im  S£Beater  tierBracBte, 
tiertrat  ber  trefflicBe  ̂ cfjauftiieter  meift  feine  (Stelle  im  6df)oße 
feiner  Somilie,  unb  e§  fcBeint.  ba$  er  oft  bie  mit  ̂ ftecfjt  ober 
UnrecBt  üBer  glatterBaftigfett  iBre§  ©atten  ftagenbe  £>au§= 
mutter  gu  BefcBmicBtigen  Batte.  2Bie  tief  baZ  S9ebürfni§  btZ 
Beimatlofen,  tiom  SeBen  Bart  geprüften  unb  umBergemorfenen 
®ünftter§  mar,  in  einem  ftimtiatBifcfjen  ?VamitientierBättniffe  ftdE> 
Beimifdfj  ?u  miffen.  Bezeugte  er  baburdfy,  ba%  er  ein  $aBr  nadf) 
bem  £obe  feine§  $freunbe§  beffen  SSitme  eBeIidf)te,  unb  fortan 
ber  forgfamfte  55ater  ber  Bintertaffenen  fteBen  $tnber  roarb. 
Sei  biefem  fdfjmierigen  HnterneBmen  Begünftigte  iBn  ein  un= 
erroartete§  ©ebeiBen  feiner  äußeren  Sage.  9tl§  ScBauftiieter 
btZ  fogenannten  GHjarafterfacBeS  erBiett  er  Bei  bem  neu  er= 
richteten  £)re§bener  ©oftBeater  eine  tiorteilBafte.  eBrenbe 
unb  bauernbe  Aufteilung.  3)a§  ̂ atertalent.  metd^e§  iBm  einft 
fdfjon  fein  SeBen  m  friften  berBolfen  Batte,  at§  er  burdj  äußerfte 
Armut  genötigt,  feine  Unitierfttät§ftubien  unterBredfjen  mußte, 
mürbe  in  feiner  §)re§bener  (Stellung  bon  neuem  Beamtet.  £mar 
Befragte  er,  met)r  nocB  at§  feine  $ritifer,  tion  einer  regelmäßigen 

l)  Sühne  £>artmig. 



Familie  md>  Bresben,   ifttdjarb  ©etyer  genannt.  2Merei. 

unb  folgerechten  2luSbilbung  beSfelben  abgehalten  morben  au 
fein;  bennod)  ermarb  i^m  feine  au&erorbentlidje  ̂ Begabung 
namentlich  für  $orträtäl)ntid)feit  fo  bebeutenbe  Slufträge,  baft 
er  unter  ber  boppelten  Slnftrengung  als  üDtaler  unb  ©d)au= 
fpieler  teiber  frü^eitig  feine  Gräfte  erfd)öpfte.  2llS  er  einft 
in  271  ü  n  d)  e  n  su  einem  ©aftfpiel  am  §oftl)eater  eingelaben 
mar,  erhielt  er,  burd)  öorteilfyafte  ©mpfe^lung  beS  fäd)fifd)en 

£ofeS  eingeführt,  öom  batjerifdjen  gofe  fo  bebeutenbe  2tuf= 
träge  für  SßorträtS  ber  21  Uert)ö  elften  gamilie,  baf$  er  barum 
fein  ©aftfpiel  au  unterbrechen  unb  gänalid)  aufaugeben  für 
gut.  fyiett.  2lber  aud)  bidt)terifd)eg  latent  mar  ifym  au  eigen; 
nad)  manchen  in  oft  feljr  3ierlici)en  Werfen  öerfa&ten  ©elegen= 
tjeitgftücfen  fdjrieb  er  aud)  mehrere  Suftftnele,  üon  benen 
eine§,  2)  e  r  23etljlefyemitifd)e  SHnbermorb,  in 
gereimten  Sllejanbrinern,  pufig  gegeben  marb,  gebrucft  erfd)icn 

unb  üon  &  o  e  t  fj  e  freunblidjft  gelobt  mürbe,  tiefer  auS= 
geaeid)nete  SJiann,  unter  beffen  güljrung  in  meinem  a^eiten 
SebenSjaljre  meine  gamilie  nad)  ©reiben  überfiebelte,  unb 
oon  bem  meine  SJhttter  nod)  eine  2od)ter  ((£  ä  c  i  l  i  c)  gemann, 
übernahm  nun  mit  gröfjefter  ©orgfalt  unb  Siebe  aud)  meine 

©raie^ung.  (Sr  münfd)te  mid)  gänalid)  als  eigenen  ©ofyn  au  abop= 
tieren,  unb  legte  mir  batjer,  als  id)  in  bie  erfte  ©d)ute  aufgenom= 
men  marb,  feinen  tarnen  bei,  fo  baf$  \6)  meinen  2)reSbener  Qu= 
genbgenoffen  bis  in  mein  oieraeljnteS  Qaljr  unter  bem  tarnen 
2U  d)  a  r  b  ©  e  t)  e  r  berannt  geblieben  bin.  ©rft  als  meine 
gamitie,  längere  Satjre  nad)  bem  Sobe  beS  ©tieföaterS,  fid) 
mieber  nad)  Seidig  toanbte,  natjm  id)  bort  am  ©itj  meiner  ur= 
fprünglidjen  93ermanbtfd)aft  ben  tarnen  2B  a  g  n  e  r  mieber  an. 

Steine  früt)eften  Qugenberinnerungen  t)aften  an  biefem 
©tiefüater,  unb  gleiten  bon  itjm  auf  baS  Sweater  über.  2Bot)t 
entfinne  idj  mid),  bafj  mein  SSater  gern  ̂ Mertalent  fid)  in  mir 
entmideln  gefeljen  l)aben  mürbe;  fein  5lrbeitSaimmer  mit  ber 
Staffelei  unb  btn  ©emälben  barauf  ift  $wav  auf  mid)  nid)t 
ot)ne  (Sinbrud  gemefen;  id)  entfinne  mid),  baf)  id)  namentlich  ein 
Porträt  beS  Königs  griebrict)  Sluguft  oon  ©ad)fen  mit  !in= 
bifd)em  SftadjarjmungSeifer  au  freieren  üerfud)te;  fobalb  eS 
aber  oon  biefer  naioen  SHejerei  au  ernfteren  ,3eid)nungSftubien 
übergeben  follte,  f)ielt  id),  bietleid)t  fd)on  burd)  bie  pebantifd)e 

Lanier    meines  £et)rerS    (eines  langmeiligen  SSetterS)    dh-- 



(1820)  ©inbrütfe  öom  Sweater. 

gef d&recft,  ntcfjt  au§.  -ftad&bem  icj)  in  getriefter  SHnbljeit  burtf) 
eine  (Sntttricfelunggfranfrjeit  fo  elenb  geworben  mar,  ba$  meine 
ÜUlutter  mir  füäter  eraäfjlte,  fie  fyahe,  ba  icr)  unrettbar  fcrjien, 
faft  meinen  SLob  gemünftf)t,  frfjeine  itf)  gum  Überragen  meiner 
(Altern  bann  gebieten  p  fein.  Stucr)  bei  biefer  Gelegenheit 
ift  mir  ber  großmütige  Anteil  be§  öortreffticr)en  <3tieföater§ 
berietet  morben,  melier,  nie  üergmeifelnb  trofc  ber  (Sorgen  unb 
23efcf)roerben  be§  ftarlen  gamilienbeftanbe§,  gebulbig  blieb,  unb 

nie  bie  §offnung,  mief)  burcf)gebracl)t  31t  fernen,  aufgab.  — 
Große  Gemalt  übte  nun  auf  meine  ̂ antafie  bie  23efanntftf)aft 
mit  bem  Sweater,  in  roeltf)e3  irf)  nid&t  nur  al§  finbifcfjer  Qu= 
flauer  in  ber  ̂ eimlidjen  Stjeaterloge  mit  irjrem  ©ingange 
über  bie  23üf)ne,  nicr)t  nur  burdf)  ben  S3efud&  ber  Garberobe  mit 
iljren  ̂ r)antaftifcr)en  Sbftümen  unb  cr;arafteriftifcr)en  SSer= 
ftellungSaüparaten,  fonbern  aucr)  buref)  eigene^  ÜMtfüieten  ein= 
geführt  mürbe.  ̂ ad&bem  midj)  „2)  i  e  2B  a  i  f  e  unb  ber 

9ft  ö  r  b  e  r",  „£)  i  e  b  e  i  b  e  n  G  a  l  e  e  r  e  n  f !  I  a  ö  e  n",  unb 
ä^ntirfje  @cr)auerftücfe,  in  meldten  icfj  meinen  SSater  bie  Collen 
ber  23ö fernster  füielen  faij,  mit  (Sntfe^en  erfüEt  Ratten,  mußte 
icl)  felbft  einige  3Me  mit  Sbmöbie  füielen.  23ei  einem  Ge= 
legend eit^ftücfe  pr  S3emitt?ommnung  be§  au§  ber  Gefangenfcfjaft 

gurüdEfe^renben  Königs  bon  (Saufen  —  „2)  er  SSeinberg 

an  ber  (Slbe",  mit  SKufif  bom  ̂ abeUmeifter  £.  m.  bon 
SBeber,  entfinne  id£)  micr),  bei  einem  lebenben  SBilbe  al3  (Sngel 
gana  in  S£rifot§  eingenäht,  mit  glügeln  auf  bem  dürfen,  in 
fcfjmierig  eingelernter  gragiöfer  (Stellung  figuriert  91t  rjaben. 
Slutf)  erinnere  icl)  mici)  bei  biefer  Gelegenheit  einer  großen 
3ucferbrä£el,  bon  ber  mir  berfierjert  mürbe,  ba$  fie  mir  ber 
S^önig  berfönlicr)  beftimmt  fyahe.  ©nblicl)  entfinne  icrj 

mitf),  in  £ofcebue§  „SJcenfdjjenJjaß  unb  SR  e  u  e"  felbft 
eine  mit  menigen  SBorten  berfeljene  Sünberrolle  bargefteüt  gu 
fyaben,  melcfje  mir  in  ber  @cr)ule,  ba  icl)  bort  meine  Aufgabe 
nicf)t  gelernt  rjatte,  gum  SSormanb  übermäßiger  23efd)äftigung 
bienen  mußte,  inbem  icf)  angab,  eine  große  Sftolte  in  „£)  e  n 

9Jcenfcr)en  außer  ber  9^  e  i  r)  e"  gu  memorieren  gehabt 
gu  Ijaben. 

2Bie  ernft  e§  bagegen  mein  SSater  mit  meiner  (Srgieljung 
naljm,  bemie§  er,  al§  er  naef)  meinem  bollbracr)ten  fechten 
Saljre  micr)  gu  einem  Pfarrer  auf  ba§  Sanb,  nacr)  $  0  f  f  e  n  = 



9lad)  ̂ offenborf.   £obe3ftanl&eit  ß.  ©etjerS. 

b  o  r  f  bei  ©reiben,  braute,  mo  id)  in  ©efettfdjaft  anbrer 
Knaben  aus  guten  gamitien  eine  öortrefflidje,  nüchterne  unb 
gefunbe  Eraiel)ung  erhalten  follte.  Qn  bie  lurge  3eit  biefeS 
Aufenthaltes  fallen  manche  erfte  Erinnerungen  oon  ben  (Sin= 
brücfen  ber  SBelt:  beS  AbenbS  mürbe  uns  iRobtnfon  öom 

Pfarrer1)  ergäbt  unb  mit  bortrefflicrjen  biatogifdjen  S3e= 
(errungen  begleitet,  ©rofjen  (Sinbrud  machte  auf  micr)  bie 

SSorlefung  einer  S3iograpr)te  üft  o  3  a  r  t  S ,  wogegen  bie  3^t= 
tungS=  unb  SMenberberid)te  über  bie  Vorfälle  beS  gteid)aeiti= 
gen  griecfjifcfjen  ̂ Befreiungskampfes  braftifd)  aufregenb  auf  micfj 
mirften.  kleine  Siebe  für  ©riecfjenlanb,  bie  fid)  fpäterr)iri  mit 
EntlmfiaSmuS  auf  bie  äRt)tl)oIogte  unb  ©efd)id)te  beS  alten 
£ellaS  marf,  ging  fomit  üon  ber  begeifterten  unb  fd)meralicf)en 
Seilnaljme  an  Vorgängen  ber  unmittelbaren  ©egenmart  aus. 
JJdj  entfinne  mid),  fpäter  in  bem  Stampf  ber  £ellenen  gegen 
bie  Sßerfer  immer  bie  Einbrüde  biefeS  neueften  grtecr)ifcrjen 

AufftanbeS  gegen  bie  Surfen  miebereumfunben  au  liaben.  — 
@ine§  S£ageS,  nad)  laum  einjähriger  2)auer  biefeS  Iänb= 

lidjen  Aufenthaltes,  lam  ein  S3ote  aus  ber  Stabt  an,  melier 
ben  Pfarrer  benachrichtigte,  er  möge  mid)  in  baS  elterliche 
£auS  nad)  Bresben  geleiten,  meil  bort  mein  SSater  im  Sterben 
liege.  2Bir  legten  bm  breiftünbigen  2ßeg  au  gufj  aurüd; 
fet)r  ermübet  anfommenb,  begriff  id)  bie  tränenreidje  Haltung 
meiner  äftutter  laum.  2)eS  anbren  SageS  marb  id)  an  baS 
S3ett  meines  SkterS  geführt;  bie  äufeerfte  @d)mäd)e,  mit  ber 
er  au  mir  fprad),  alte  Sßorfeljrungen  einer  legten  oerameifelten 
23el»anblung  feiner  aluten  23ruftmafferfud)t,  erfüllten  mid)  burd)= 
aus  nur  mie  Sraumgebitbe;  id)  glaube,  bie  bange  23ermun= 
berung  mar  in  mir  fo  mächtig,  baj3  id)  nid)t  meinen  lonnte. 
8n  einem  anftofeenben  ̂ ebengimmer  lub  midj  bie  Butter 
ein,  gu  geigen,  maS  id)  auf  bem  ̂ laüier  gelernt  Ijabe,  in  ber 
guten  Abfidjt,  eS  bem  33ater  aur  3erffreuung  au  ©epr  au 

bringen:  id)  fpielte  „1XV  immer  Sreu'  unb  Sfteb  = 
lid)f  eit"  ;  ber  SSater  Jjat  ba  bie  3Jlutter  gefragt:  „füllte  er 
etma  Salent  aur  2ftufif  Ijaben?"  —  Am  anberen  borgen  trat 
beim  erften  SageSgrauen  bie  Butter  in  bie  große  ̂ inberfd)laf= 
ftube,  lam  au  jebem  bon  uns  an  baS  SBett,  unb  melbete  fcr)Iucr)= 

l)  SBefrel. 
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genb  beS  23aterS  Sob,  jebem  bon  uns  toie  gum  ©egen  etwas 
bon  it)tn  fagenb;  gu  mir  faßte  fie:  „aus  bir  f)at  er  etwas  machen 

wollen".  Slm  Sftadjmittag  fem  ̂ aftor  SB  e  fe  e  l  unb  tjolte  mid) 
wieber  auf  baS  £anb  ab.  2Bir  gingen  wieber  au  gufe  unb 
erreichten  erft  in  nächtlicher  Dämmerung  Sßoffenborf;  unter= 
megS  frug  id)  it)n  biet  nad)  ben  «Sternen,  über  bie  er  mir 
bie  erfte  berftänbtge  ̂ luSfunft  gab.  2lct)j;  Sage  barauf  erfcfyien 
ber  vorüber  beS  Sßerftorbenen,  welcher  aus  ©  i  S  l  e  b  e  n  t)er= 
beigefommen  war,  um  bem  Begräbnis  beizuwohnen;  er  |otte 
ber  nun  wieberum  t)ilfloS  geworbenen  gamitie  nad)  Gräften 
feine  Unterftüfcung  gugefagt,  unb  eS  übernommen,  für  meine 
(Srgietjung  fortan  gu  forgen.  8cf)  na^m  2lbfcfyieb  bon  meinen 
Sugenbgenoffen  unb  bon  bem  liebenSWürbigen  Sßaftor,  gu 
beffen  eigenem  Begräbnis  id)  nad)  wenigen  Satiren  gum  erften= 
mal  wieber  nad)  Sßoffenborf  gurüctteijrte,  welches  ict)  bann 
nur  biet  fpäter  wieber  einmal  auf  einer  ©£furfion  befudjte,  wie 
id)  fie  oft  als  2)reSbener  ̂ apetlmeifter  weit  in  baS  2anb  hinein 
3U  gufc  unternahm:  es  ergriff  mid;  fet)r,  baS  alte  $farrert)auS 
nid)t  metjr  gu  finben,  bafür  einen  reicrjlidjern  mobernen  2luf= 

bau,  ber  mid)  fo  gegen  bm  Ort  berftimmte,  bafe  ict)  fpäterln'n 
meine  Ausflüge  nie  wieber  in  biefe  ©egenb  richtete. 

SO^ein  Ojjeim  brachte  mid)  bieSmal  im  SBagen  naä) 
©reiben  gurüd;  id)  traf  bie  Butter  unb  bie  @d)Weftern 
in  tiefer  Srauerfteibung,  unb  entfinne  mid),  gum  erften  2Me 
mit  einer  in  ber  ©emotjnfjeit  meiner  gamitie  nid)t  i)eimifd)en 
Särttic^leit  empfangen  unb  wieber  enttaffen  worben  gu  fein, 
als  id)  nad)  wenigen  Sagen  bon  bem  Ojeim  mit  nad)  G£iS= 
leben  genommen  würbe,  ©ort  war  biefer  jüngere  SBruber 
meines  ©tiefbaterS  als  ©olbfd)mieb  ntebergelaffen;  einer 
meiner  älteren  S3rüber  (SuliuS),  war  bereits  bon  iljm  in 
bie  Seljre  aufgenommen;  gugleicr)  lebte  bei  iljm,  bem  Unber= 
el)etid)ten,  nod)  bie  alte  ©rofemutter.  SJlan  §at  biefer,  beren 
batbigeS  (Snbe  man  borauSfalj,  ben  Xob  ifyreS  älteren  ©oljneS 
berfd)Wiegen;  au$  id)  würbe  bagu  angehalten,  nichts  babon 
gu  berraten.  2)aS  2)ienftmäbd)en  naljm  forgfam  ben  Srauer= 
ftor  bon  meinem  bleibe,  unb  erklärte,  itjn  für  bie  ©rofjmutter 
aufbewahren  gu  Wollen,  wenn  fie,  wie  für  batb  gu  erwarten, 
geftorben  fein  würbe.  Qd)  mufete  nun  ber  ©rofcmutter  öfter 
üom  SSater  ergäben;  bie  Sßerljeimlidmng  feines  SobeS  glüdte 
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mir  otjne  Stnftrengung,  ba  id)  fetbft  lein  beutlict)e^  SBemufetfein 
baoon  t)atte.  Sie  lebte  in  einer  finfteren  £interftube,  auf 
einen  engen  £of  fyinauS,  unb  l)atte  gern  frei  umfyerftatternbe 
9totfet)ld)en  bei  fiel),  für  meldte  ftetS  frifd)  erhaltene  grüne 
Steige  am  Ofen  auSgeftedt  maren.  ES  glüdte  mir  felbft,  itjr 
im  ©prenlel  meiere  einsangen,  als  bie  alten  öon  ber  S^a^e  ge= 
tötet  morben  maren:  hierüber  freute  fie  fid)  feljr  unb  Ijtelt  mid) 
fauber  unb  reinlidt).  2tud)  t$t  öorauSgeferjener  Xob  trat  balb 
ein:  ber  aufgegärte  Trauerflor  mürbe  nun  offen  in  EiS= 
leben  getragen;  baS  §interftübd)en  mit  bm  3^otiEer)Idt)en  unb 

grünen  23üfd)en  prte  r)ier  für  mict)  auf.  —  S3ei  einer  ©eifen= 
fteberfamitie,  melier  ba$  ipauS  gehörte,  mürbe  icf)  balb  lt)eimifrf) 
unb  burd)  meine  Ergätjtungen,  meldte  id)  il)r  ̂ um  heften  gab, 
beliebt.  3d)  mürbe  in  eine  ̂ rioatferjute  gefd)idt,  meiere  ein 
ällagifter  2B  e  i  f  e  fjielt,  ber  auf  mid)  einen  ernjten  unb  mür= 
bigen  Einbrud  r)interlaffen  t)at.  9JHt  SRüljrung  tag  id)  am 
Enbe  ber  fünfziger  3at)re  in  einer  mufilatifdjen  äeüung  ben 
33erid)t  über  eine  in  Eisleben  ftattgefunbene  SJiufifauffü^rung 
mit  6tücfen  aus  bem  Sannt)  äufer,  metct)er  ber  ehemalige 
Seigrer  beS  S^inbeS  mit  öoller  Erinnerung  an  baSfelbe  beige= 
molmt  t)atte. 

£)ie  Heine  altertümliche  ©tabt  mit  bem  2öol>n^aufe 
£  u  1 1)  e  r  S  unb  btn  mannigf act)en  Erinnerungen  an  beffen5luf= 
enthalt,  ift  mir  noefj  in  fpäteften  Seiten  oft  im  Sraume  mieber= 
gelehrt;  eS  blieb  mir  immer  ber  Söunfd),  fie  mieber  §u  be= 
fud)en,  um  bie  ©eutticrjfeit  meiner  Erinnerungen  bemäljrt 
au  finben:  fonberbarer  SBeife  bin  id)  nie  ba^u  gelommen.  2ßir 
mofynten  am  SJtorfte,  ber  mir  oft  eigentümliche  <3d)aufpiete 
gemeierte,  mie  namenttid)  bie  SSorftellungen  einer  2lfrobaten= 
©efellfd)aft,  bei  melden  auf  einem  bon  £urm  gu  S£urm  über 
btn  ̂ pia^  gekannten  ©eile  gegangen  mürbe,  maS  in  mir  lange 
3eit  bie  £eibenfct)aft  für  är)nlidt)e  ̂ unftftüdEe  ermedte.  3d) 
brachte  eS  mitflict)  baju,  auf  aufammengebreljten  ©triden,  meldje 
idt>  im  §of  auSfpannte,  mit  ber  Söalancierftange  mid)  gtemtid) 
gefd)idt  gu  bemegen;  nod)  bis  Je^t  ift  mir  eine  Neigung,  meinen 
alrobatifd)en  ©etüften  ©enüge  gu  tun,  üerbtieben.  —  2tm  micrj= 
tigften  mürbe  mir  bie  S3led)mufil  eines  in  Einleben  gar= 
nifonierenben  §ufarenregimenteS.  Ein  bon  it)r  pufig  ge= 
fpietteS  <5tM  ermedte  bamatS  als  Dleuigleit  unerhörtes  5luf= 
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fe^en:  e£  mar  ber  „3ägerd)or"  aus  bem  Sreifcrjüfc,  tüelc&e 
0^»er  foeben  in  Berlin  gur  Sluffüfyrung  gekommen  mar.  Dnfel 
unb  Vorüber  frugen  mid)  lebhaft  nad)  bem  S^omponiften,  ben 
icfj  in  2)re§ben  als  S^apelTmeifter  SB  e  b  e  r  bod)  gemijj  im  £aufe 
ber  ©Item  gefeljen  tjaben  mügte.  Qu  gleicher  3^tt  marb  in 
einer  befreunbeten  gamilie  öon  ben  Söd)tem  ber  „3ungfern= 

frang"  eifrig  gefpielt  unb  gefungen.  2)iefe  beiben  ©rüde  oer= 
brängten  nun  bei  mir  meine  Vorliebe  für  btn  2)  p  f  i  l  a  n  t  i  = 
20  a  1 g  e  r,  ber  mir  bi§  bofyin  als  baS  munberbarfte  Sonftüd 

galt.  —  3>tf)  entfinne  mid),  öiele  Laufereien  mit  ber  auto= 
duijonen  ̂ nabenbeoölferung,  meiere  id)  namentlich  burd)  meine 
bieredige  Wlü&  gu  beftänbiger  Vertonung  reigte,  gu  befielen 
gehabt  au  Ijaben.  ̂ lufcerbem  tritt  nod)  ber  §ang  gu  aben= 
teuerlidjen  (Streifereien  burd)  bie  felfigen  XXferflip^en  ber 
U  n  ft  r  u  t  in  meine  Erinnerung.  — 

£)urd)  bie  enblicr)e  Verheiratung  meinet  Ofoeintö,  melier 
nun  einen  neuen  §au§ftanb  fidf)  einrichtete,  trat,  mie  e§  fd&eint, 
aud)  eine  ftarfe  Veränberung  in  feinen  Regierungen  gu  meiner 
gamilie  ein.  iXlad&  Verlauf  eines  3al)re§  marb  id)  öon  iljm 
nad)  Setygig  geleitet,  mo  id)  für  einige  Sage  bm  Vermanbten 
meines  Vaters  (SB  a  g  n  e  r)  übergeben  mürbe.  Stfefe  maren 
mein  Dnfel  %  b  o  I  f  unb  beffen  ©djmefter,  meine  Sante  %  r  i  e  = 
berife  SBagner.  2)er  fel)r  intereffante  Hftann,  melier 
fpäter  immer  anregenber  auf  mid)  einmirlte,  tritt  mit  feiner 
fonberbaren  Umgebung  bon  t;ier  an  guerft  beutttd)  in  mein 
23emuj3tfein.  ©r  ftanb  mit  meiner  Saute  gugleicr)  in  fer^r 
nalje  befreunbetem  2Serr)ättniffe  gu  einer  munberlidjen  alten 
Jungfer,  3eannette  S  l)  o  m  ä ,  ber  SOlitbefi^erin  eines 
großen  £auf  e§  am  Wlaxtte,  in  meinem,  menn  id)  nicr)t  irre,  feit  ben 
Reiten  21  u  g  u  ft  §  b  e  S  6tar!enbie fäc^fifd^egürftenfamilie 
bie  gmei  £au£tftodmerfe  für  iljren  jemeiligen  Hufentljalt  in 
Seipgig  gemietet  unb  eingerichtet  l)atte.  Qeannette 
%  l)  o  m  ä  fiel,  fo  biel  id)  meifc,  ber  eigentliche  23efi£  be§ 
gmeiten  ©todmerfeS  gu,  in  meinem  fie  für  fidj  nur  eine  un= 
fd)einbare  SBoIjnung  nad)  bem  £of  hinaus  bemannte.  2)a  jebocr) 
ber  ̂ önig  pd)ften§  auf  menige  Sage  im  Sa^re  üon  ben  ge= 
mieteten  Räumen  ©ebraucr)  machte,  fo  Ijielt  fid)  Qeannette  mit 
bm  Sangen  für  gemölmlicr)  in  ben  bermieteten  $racl)tgimmern 
auf,  unb  in  einem  biefer  Sßrunfgemädjer  mar  e§  benn  aud),  mo 
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mir  meine  ©cfjlafftelle  angemiefen  mürbe.  2)ie  ©inricrjtung 
biefer  D^äume  mar  notf)  aus  ben  gütm  SluguftS  beS  ©tarfen; 
prächtig  aus  ferneren  ©eibenftoffen  mit  reiben  Sftofofo=9)löbeln, 
alles  bereits  bom  Stltcr  ftar!  abgenu^t.  SBotjl  gefiel  id£)  mir  fcljr 
in  biefen  großen  pljantaftifd&en  Räumen,  bon  mo  aus  man  auf 
ben  fo  belebten  Seidiger  Sftarft  blicfte,  unter  beffen  Söebölferung 
mid)  namentlich  bie  gaffenbreit  aufgieljenben  ©tubenten,  in  tljrer 

attbeutfdjen  burfc^enfcrjaftlicfjen  Sradjt,  außerorbentlicl)  feffel= 
ten.  ̂ ur  an  einem  ©cfjmucf  biefer  Sftäume  l)atte  ttf)  jeljr  gu 
leiben:  baS  maren  bie  öerfcf)iebenen  SßorträtS,  namentlich  ber 
öornefimen  2)amen  im  SReifrocf  mit  jugenblicrjen  ©eficfjtern  unb 
tueißen  (gejmberten)  £aaren.  2)iefe  lamen  mir  burcfjauS  als 
gefüenftige  SBefen  öor,  bie  mir,  menn  idt)  allein  im  Sininiw 
mar,  lebenbig  gu  merben  fc^ienen  unb  mid)  mit  r)ödt)fter  gurcrjt 
erfüllten.  S)aS  einfame  ©djlafen  in  einem  folgen  abgelegenen 

großen  ©emacr),  in  bem  altertümlichen  Sßradjt&ett,  in  ber  -Mlje 
eines  folgen  unheimlichen  SBilbeS,  mar  mir  entfetficrj;  gmar 
fudjte  idt)  öor  ber  Sante,  menn  fie  mic§  beS  SlbenbS  mit  einem 
Sicrjt  gu  S3ett  brachte,  meine  gurcfjt  §u  üerbergen;  bodr)  üer= 
ging  nie  eine  üftacfjt,  olme  ba$  icrj  in  Ängftfcrjmeiß  gebabet  ben 

ftfjrecf tieften  ©efüenfter=SSifionen  ausgefegt  mar.  — 
S)en  gefpenftifdt)en  (Sinbrudt  biefeS  Aufenthaltes  in  baS 

märchenhaft  ©onberbare  überzutragen,  mar  bie  ̂ erfönlicf)!eit 
ber  brei  §auptbemolmer  biefeS  ©tocfmerfeS  öorgüglicr)  geeignet: 
^eannette  X § o m ä  mar  feljr  Üein  unb  bie!,  trug  eine 
blonbe  S^ituSperücfe  unb  frf)ien  fiel)  in  bem  SBemußtfein  früherer 
3ierlid)leit  gu  besagen.  8§re  treue  greunbin  unb  Pflegerin, 
meine  Sante,  meiere  ebenfalls  gur  alten  Jungfer  gemorben 
mar,  zeichnete  fiel)  burcr)  Sänge  unb  große  3Jlager!eit  auS;  baS 
Pjantaftifcf)e  iljreS  fonft  feljr  freunblidjen  ©efidjteS  mar  burcl) 
il)r  außerorbentlicl)  fpi^eS  ̂ inn  öermeljrt.  ÜDMn  Dljeim  SCbotf 
t)atte  fein  ©tubiergimmer  ein  für  allemal  in  einem  finftern  ©e= 
maä)  beS  £ofeS  aufgefcl)lagen.  ©ort  traf  icl)  \§n  guerft  unter 
einem  großen  SBufte  bon  Sudlern,  in  einer  unferjeinbaren  §auS= 
fleibung,  bereu  £ljaralteriftifcl)eS  in  einer  IjoljenfoifeenStfatnüfee 
beftanb,  mie  tdt)  fie  in  ©isleben  bei  bem  SBajaföo  ber  ©eiltän3er= 
gefeUfc^aft  gefeiert  Ijatte.  ©in  großer  §ang  gur  ©elbftänbigfeit 
l)atte  ir)n  in  biefeS  fonberbare  2lft)l  getrieben.  Urfbrünglicr) 
3ur   Geologie   beftimmt,    gab    er    biefe    balb    gängtidt)    auf, 
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um  fid)  eingig  rtilofortiftf)en  unb  p^ilologifc^en  ©tubien  gu 
roibmen.  S3ei  größter  Abneigung  gegen  eine  SBirffantfeit  a(§ 
Sßrofeffor  unb  £efjrer  mit  Slnftettung,  fud&te  er  fitf)  früfoeitig 
burd)  titerarifc&e  arbeiten  bürftig  gu  erhalten.  2JUt  gefeiligen 
Talenten,  unb  namentlich  einer  frönen  Senorftimme  begabt, 
aucf)  feinerfeit§  mit  igntereffe  für  baä  Sweater  erfüllt,  fd&eint 
er  in  feiner  Sugenb  al3  nic§t  ungern  gef ebener  SBeltetrift  in 
2  e  i  p  i  i  g  einem  größeren  S3efanntenfrei§  lieb  gemorben  gu 
fein.  S3ei  einem  2Iu§ftuge  nacf)  3  e  n  a,  auf  meinem  er  mit 
einem  2Itter§genoffen  fiel)  feIbftbi§3umufi!alifd^=be!Iamatorifrf)en 

„Stfabemien"  Ijerbeigelaffen  gu  Ijaben  fd&eint,  befugte  er  auct) 
©exilier;  er  l)atte  fidt)  Ijiergu  mit  einem  auftrage  ber 
Seidiger  Sljeaterbireftion,  meldte  btn  lürglid^  üoltenbeten 

„SMenftein"  afquirieren  moltte,  üerfeljen.  9Jttr  fd&ilberte  er 
füäterliin  btn  Ijinreißenben  ©inbruef,  ben  ©filier  auf  it)n 
ijerborbracf)te,  beffen  fcf)tanfe  f»of»e  ©eftalt,  unb  unroiberfte^Iirf) 
einnel)menbe§  blauet  2Juge.  Sftur  besagte  er  fiel),  infolge 
eines  gutgemeinten  <5treitf)e3,  ben  ifym  fein  greunb  geftrielt, 
in  große  unb  befd)ämenbe  S3erlegenr)eit  gebraut  morben  gu 
fein,  tiefer  t)atte  nämlicf)  ein  £eft  ©ebid&te  21  b  o  l  f  2B  a  g  = 
ner§  guüor  an  (Schiller  gu  bringen  gemußt;  ber  betroffene 
junge  $oet  mußte  nun  üon  <S er)  i II  c r  frcunblicr)e  2ob= 
fprüclje  fyinneljmen,  üon  benen  er  innigft  überzeugt  mar,  baß 
er  fte  nur  ber  Rumänen  ©roßmut  @  cl)  i  1 1  e  r  §  gu  üerbanfen 

r)attc.  —  ©päter  roanbte  er  fiel)  immer  meljr  nur  noef)  pI)iIoIo= 
giften  ©tubien  gu.  2H§  eine  ber  befannteften  arbeiten  auf 
biefem  gelb  ift  feine  §erau§gabe  be§  $arnaffo  8  t  a  = 
I  i  a  n  o  §u  ermähnen,  meiere  er  ©  o  e  t  \)  e  mit  einem  italie= 
nifcfjen  ©ebid&te  mibmete,  üon  meinem  mir  gmar  burdj)  6arf)= 
fenner  üerfid&ert  morben  ift,  ba^  e§  in  einem  ungebräuchlichen 

unb  ftfjmütftigen  Qtalientfcr)  üerfaßt  fei,  ba%  iljm  aber  ben= 
nocl)  üon  ©  o  e  1 1)  e  einen  aner!ennung§üoIIen  frönen  Sörief 
unb  einen  filbernen  Sedier  au§  be§  S)tcr)tcr§  gebrauchtem  §au§= 
gerate  ermarb.  —  ©er  ©inbruef,  ben  feine  (Srfcf)  einung  in 
ber  bezeichneten  Umgebung  in  meinem  achten  8al)re  auf  midj) 

machte,  mar  burd£)au§  rätfefljafter,  befrembenber  5Irt.  — 
3unäcf)ft  mürbe  icf)  nad^  menigen  Sagen  mieber  biefen 

(Sinflüffen  entzogen,  um  $u  meiner  gamitie  nacl)  ©reiben 
gebraut  §u  merben.     ©ort  fjatte  fiel)   mäljrenb   bem,  unter 
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her  Seitung  ber  nun  alletnfteBenben  SRutter,  meine  gamtlte 
nacB  Gräften  einguricBten  gefugt.  Wltin  ältefter  ©ruber 
(5116  ert),  urfbrüngticr)  gum  Stubium  ber  9Jlebtgin  Beftimmt, 
^atte  auf  ben  ifiat  SB  e  B  e  r  §,  ber  feine  S£enorftimme  rühmte, 
bie  t^eatralifcrjc  ßaufBaBn  in  93  r  e  §  I  a  u  ergriffen.  85m 
folgte  Balb  meine  gmettättefte  ©cBmefter  (Suife),  ebenfalls 
ol§  ©cfjauftrielerin  bem  Sweater  fidj  mibmenb.  Steine  ättefte 
(Scfymefrer  #t  o  f  a  I  i  e  mar  gu  einer  eljrenbollen  Aufteilung 
am  2)re§bener  ©oftr)catcr  feftft  gelangt,  unb  fte  Bttbete  nun 
fortan  ben  HTHttefyunft  be§  gurücfgeBtieBenen  jüngeren  Seilet 
ber  gamilie,  mie  fie  bie  näcr)ftc  ©tü^e  ber  bon  Sorgen  Be= 
fcfjmerten  Butter  BlieB.  $cB  traf  fie  nod)  in  berfelBen  großen 
unb  angenehmen  SBoljnung,  roeldje  ber  ©ater  guletjt  ein= 
gerietet  Ijatte;  nur  roaren  ftet§  einige  üBerflüffige  Stornier 
gettroeilig  an  grembe  b ermietet,  unter  benen  einft  audj  @  p  o  Ij  r 
ftcf>  einfanb.  £)er  großen  MBrigfeit  meiner  Butter  ber= 
banfte,  mit  Jpitfe  berfcrjiebener  erteicr)tember  Umftänbe,  (unter 
benen  bie  fortbauernbe  Geneigtheit  be§  §ofe§  gegen  ba§ 
Anbenfen  meinet  «Stiefbater?  gu  ermäBnen  ift)  bie  Familie 
ein  erträglich  ©ebenen,  fo  ba$  aucr)  in  Betreff  meiner 
©rgieBung  feine  Art  ©ernacBtäffigung  eintrat. 

^acfjbem  aucfj  eine  britte  ScBmefter  ((Slara)  iljrer 
außerorbentlicB  fronen  (Stimme  gulieB  für  baZ  SBeater  Be= 
ftimmt  mar,  r^ictt  meine  Butter  angelegentlich  barauf,  in  mir 
ntcr)t  etma  aucB  Neigung  für  ba§  SBeater  aufkommen  gu  laffen. 
(£§  mar  iBr  ftet§  ein  (SelBftbormurf  geBIteBen,  ba$  fte  in  bie 
tBeatralifcrje  SaufBaBn  meine§  ätteften  93ruber§  gemitTigt  Batte; 
ba  mein  gmeiter  ©ruber  feine  meiteren  Anlagen  berriet,  al§ 
bie,  roetdfje  il)n  gum  (SotbfcBmieb  Beftimmt  Ijatten,  fo  mar  iBr 
nun  baran  gelegen,  an  mir  bie  Hoffnungen  unb  SSünfcBe  be§ 

(3tiefbater§  ber  „a u  §  mir  e  t m  a §  m  a cf>  e n  m  o II t  e", 
in  (Erfüllung  geBen  gu  feBen.  9JMt  meinem  bolIBracBten  achten 
ftaljre  mürbe  idj  auf  ba%  (Stymnaftum  ber  $reugfcf)ute  in 
^re§ben  getieft;  idt>  foffte  ftubieren.  £)ort  trat  idt)  al§ 
unterfter  ©cBüter  ber  unterften  klaffe  ein,  unb  Begann  nun 
unter  ben  BefcBeibenften  Anfängen  meine  gelehrte  ©Übung. 
Sie  Butter  berfotgte  mit  großer  ̂ eünaBme  alle  Bei  mir  ftcB 
einftettenben  Angeigen  bon  geiftiger  SeBenbigfeit  unb  93e= 
gaBung. 
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2)iefe,  für  alle  bie  fie  lennen  lernten,  merfmürbig  ge= 
bliebene  grau,  [teilte  ein  eigentümliches  ©emifd)  bon  Bür= 
gerlidH  auslief)  er  SRüljrigfeit  unb  großer  geiftiger  (£mpfcmg= 
titftfeit,  bei  burdfjauS  mangelnber  grünbticfyer  (Sr^ieljung  bar. 
Über  iljre  gerfunft  $at  fie  fidj)  gegen  feines  ir)rer  ̂ inber 
umftänblidj  bemeljmen  laffen.  <5ie  ftammte  aus  2B  e  i  ß  e  n  = 

felS,  unb  gab  %vl,  bafj  il)re  Eltern  bort  Säcfer1)  gemefen 
feien,  ©cf)on  in  betreff  ifjreS  Samens  äußerte  fie  ficf)  aber 
mit  einer  fonberbaren  Befangenheit,  inbem  fie  biefen  als 

„SßertljeS"  angab,  mäljrenb,  mie  mir  moljl  IjerauSbefamen,  er 
in  SSar)rr)eit  „33er£"  Jjieß.  Stuffattenb  mar,  ba$  fie  in  einer 
geroäljlten  Ergieß  ungSanftalt  p  Seidig  untergebracht  mar  unb 
bort  bie  (Sorge  eines  bon  tfjr  fogenannten  „Ijoljen  bäterlitf)en 

SfreimbeS"  genoß,  als  melden  fie  uns  fpäter  einen  meima= 
rifcfien  ̂ ringen  nannte,  ber  ficf)  um  iljre  gamilie  in  2ßeißen= 
felS  SSerbienfte  ermorben  fjatte.  Sljre  (Srgteljung  fct)etnt  in 
jener  Stnftalt  burtf)  ben  ̂ >rö^Iidt>en  Xob  biefeS  bäterlicfjen 
greunbeS  unterbrochen  morben  gu  fein.  Sefjr  jung  lernte 
fie  meinen  SSater  fennen  unb  heiratete  tr)n,  ben  ebenfalls 

fefjr  frül)  gereiften  unb  gur  Aufteilung  gelangten,  im  }ugenb= 
tieften  SMbcfjenarter.  gfjr  £aupt=(£Ijarafter3ug  fcf)eint  ein  brot= 
Tiger  §umor  unb  gute  Saune  gemefen  gu  fein,  unb  eS  ift 
moftf  nid)t  gu  glauben,  baj3  nur  baS  Sßflidjtgefüljl  gegen  bie 
gfamilie  eines  ̂ interlaffenen  greunbeS,  fonbern  eine  mirflidlj 
Ijeralicfje  Neigung  aucf)  au  beffen  SSitme  ben  trefftidjen  2  u  b  = 
m  i  g  ©  e  \)  e  r  bemog,  mit  ber  nicf)t  meljr  gang  jugenblic^en 
grau  in  bie  Elje  gu  treten,  ©in  Porträt  öon  iljr,  meines 
©  e  t)  e  r  nodfj  mä1)renb  irjrcr  erften  ©(je  gemalt,  fteHt  il)r 
2tußereS  feljr  öorteil^aft  bar.  SSon  ba  an  mo  fie  beuttidf)  in 
meine  Erinnerung  tritt,  mar  fie  Bereits  burdf)  ein  ̂ opffeiben 
genötigt  ftetS  eine  §aube  §u  tragen,  fo  ba$  \<fy  ben  (Sinbrudf 
einer  jugenblidjjen  unb  anmutigen  Butter  nvfyi  meljr  öon  ifjr 
erhalten  Ijabe.  3)er  forgenbotl  aufregenbe  Umgang  mit  einer 
galjlreidjen  gamilie  (bereu  ftebenteS  lebenbeS  ©lieb  idf)  mar), 
bie  ©cljmierigfeiten,  baS  Nötige  gu  befdfjaffen,  unb  bei  feljr 

bef graniten  Mitteln  eine  gemiffe  Neigung  für  äußeren  5In= 
fct)etrt  %u  befriebigen,    ließen  nict)t  jenen    befjagttcjjen   £on 

l)  Sfcadj  neueren  (Srtunbtgungen:  äftüljlenbefi^er. 
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mütterltcfjer  gamitiensärtlicrjfeit  bei  iijr  auftommen;  icr)  cnt= 
ftnne  midj)  faum  je  bon  iljr  getiebfoft  morben  gu  fein,  mie 
übcr^au^t  aärtlidfje  Ergießungen  in  imferer  gamilie  nicf)t 
ftattfanben;  mogegen  fidj  ein  gemiffe§  f»afttge§r  faft  Ijeftigeg, 
Iaute§  SBefen  feT^r  natürlicfj  geltenb  machte.  Unter  folgen 
Umftänben  ift  e§  mir  at§  epodfiemacrjenb  in  ber  Erinnerung 
geblieben  ba$,  al§  idf)  eine§  5Ibenb§  fdfjtäfrig  gu  93ctt  gebraut 
mürbe,  unb  bie  Slugen  meinerticr)  nacf)  ifjr  auffd()Iug,  bie 
Butter  mit  SBoljlgefallen  auf  micr)  Micfte,  unb  gegen  einen 
anmefenben  23efucf)  ftdt)  mit  einer  gemiffen  3örtlidf)!eit  über 
micf)  äußerte.  2Ba§  micf)  ̂ auptfäti^Itd^  if)rerfeit§  beeinflußte, 
mar  ber  feltfame  Eifer,  in  meinem  fie  bom  ©rofsen  unb 
@cf)önen  in  ber  ®unft  mit  faft  ̂ atr)ettfcr)em  S£one  fpradt).  9JHr 
gegenüber  motlte  fie  aber  hierunter  niemals  bie  tbeatralifcrje 
Jhmft  gemeint  Ijaben,  fonbern  nur  S)idjtfunft,  SJhtftf  unb 
Malerei,  mogegen  fie  mir  Ijäuftg  faft  mit  iljrem  gtucfje  brof>te, 
menn  aucr)  icf)  jemals  gum  Sweater  gefjen  moEte.  2)abei  mar 
fie  öon  fer)r  religiöfem  @inn;  fie  f)ielt  un§  oft  mit  einem  ge= 
füljlbollen  $at!jo§  längere,  prebigtär)ntt($e  Dieben  öon  ©ott 
unb  bem  ©ottltd&en  im  ÜDIenfcfjen,  in  bmm  fie  ficr)  gele= 
gentlicr)  tooljl  trutfi,  mit  plöfeltd&  Ijerabgeftimmtem  S£one,  in 
fjumoriftifdjjer  2lrt,  burdfj  einen  Sßermei§  unterbrach  ̂ ament= 
Itdt>  feit  bem  S£obe  be§  6tiefbater§  berfammelte  fie  {eben 
borgen  bie  übrig  gebliebene  gfamitie  um  tt)r  JBett,  in  melcfjem 
pe  ben  Kaffee  trän!,  jebocf)  ntcf)t  efjer,  at§  bi§  bon  einem  unter 
un§  ein  Sieb  au§  bem  ©efangbucf)  borgelefen  morben,  mobei 
in  ber  SSaljl  e§  nicrjt  ̂ einltdr)  genau  genommen  mürbe,  bi§ 
benn  einft  au§  SSerfet)en  meine  ©dfjmefter  E  l  a  r  a  ein  „©ebet 

in  SMeg§nöten"  ju  fo  ergreifenbem  Vortrag  brachte,  ba$  bie 
SOlutter  fie  mit  ben  2Borten  unterbrach):  „$a,  nun  pre  auf! 

©ort  berget!) '  mir  meine  Sünbe,  in  ®rieg§nöten  finb  mir  bodfj 
gerabe  nicrjt!" 

S£ro£  aller  SBefcfjmerlicfjfeit  be§  5tu§!ommen§  ging  e§  bann 
unb  mann  bei  5lbenbgefeHf haften  Reiter  unb,  mie  e§  micf) 
Knaben  bünfte,  gfänsenb  §er.  5tu§  ben  Seiten  meine§  <3tief= 
bater§,  melier  in  ben  legten  Sö^en  feine§  ßeben§  burcf)  fein 
©lüdf  al§  Porträtmaler  feine  Einfünfte  auf  eine  —  für  bie 
bamalige  £eit  —  giemficfj  anfef)nficf)e  £ölje  gefteigert  fyattt, 
maren  un§  angenehme  unb  ben  beften  (Stäuben  angeljörenbe 
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SSefanntfdjjaften  berBIieBen,  bie  ficf)  aucr)  Je^t  proetfen  Bei  un§ 
bereinigten.  Sftamentlicr)  Bilbeten  bamaU  bie  STlitglieber  be§ 
§oftr)eater§  felBft  anmutige  unb  geiftig  BeleBte  Greife,  bon 
benen  icr)  fyäter  in  £)re§ben  leine  TeBenbige  (Erinnerungen 
meljr  borfanb.  93efonber§  Beliebt  roaren  gemetnfcr)aftn<f)c  £anb= 
Partien  in  bie  fcrjöne  lXmgegenb  3)  r  e  §  b  e  n  §,  Bei  meieren 

fotfegiatifcrje  fünftlertfdc)e  §eiter!eit  borr)errfcf)te.  3$  cnt- 
finne  micr)  eine§  folgen  2Iu§ftuge§  nad)  S  o  f  er)  ro  i  fc,  rr»o  eine 
Art  Sigeunerröirtfdfjaft  aufgetragen  mürbe,  roeldjer  ®art 
3ft  a  r  i  a  b.  2S  e  B  e  r  in  ber  gunftion  eine§  ®ocr)e§  feinen 
Beitrag  roibmete.  Aud)  roarb  Bei  un§  mutiert;  meine 
6cr)mefter  9t  o  f  a It  e  ftrielte  ®tabier;  E  I  a  r  a  Begann  p 
fingen.  SSon  ben  berfdjiebenen  S£r)eater=Auffür)rungen,  meiere 
früher  an  ©eBurt§tagen  ber  ©Item  p  gegenfeitiger  ÜBer= 
rafd)ung  oft  mit  großen  SSorBereitungen  beranftaltet  mürben, 
BtieBen  mir  fcfjon  p  jener  3eit  nur  noer)  bie  (Erinnerungen, 
namentticr)  an  Aufführungen  bon  einer  Sßarobie  ber  ©ritt= 
pargerferjen  6  a  p  p  r)  o,  in  melier  icr)  felBft  im  Er)or  ber 
©affenBuBen  bor  bem  Sriumprjroagen  Sß  r)  a  o  n  §  mitmirfte. 
£)iefe  Erinnerungen  fucrjte  icr)  mir  burcr)  ein  fcr)öne§  $up})en= 
tfjeater  aufpfrifd()en,  melcr)e§  icr)  in  ber  §intertaffenfcr)aft  be§ 
95ater§  auffanb,  unb  p  meinem  er  felBft  fcr)öne  Morationen 
gemalt  r)atte.  $$  BeaBficrjtigte,  bie  Peinigen  burcr)  eine  glän= 
genbe  Aufführung  auf  biefem  S£r)eater  p  üBerrafcr)en.  9^a^= 
bem  itf)  mir  mit  größtem  Hngefd^idf  berfcrjiebene  ̂ ßttp^cn  ge= 
fcr)ni£t,  für  tr)re  Reibung  burcr)  Verfertigung  bon  $oftümen, 
au§  rjeimlicr)  entmenbeten  ^leiberta^en  meiner  ©crjmeftern, 
notbürftig  geforgt  rjatte,  ging  icr)  aucr)  an  bie  ABfaffung  eine§ 
$ftitterftüc?e§,  beffen  Collen  icr)  meinen  puppen  einftubieren 
mollte.  AIS  icr)  bie  erfte  (S^ene  entmorfen  ̂ atte,  entbeeften 
meine  (Sdfjroeftern  ba§  Sftanuffrtyt  unb  gaBen  e§  unmäßigem 
©elacfjter  pret§:  bie  eine  $fjrafe  ber  geängftigten  8ieBr)aBerin, 

„ idt)  r) ör e  fdjon  ben  bitter  traBfen,"  ift  mir  lange 
p  meinem  größten  #rger  mit  $atr)o§  borre^itiert  morben. 

£)em  Sfjeater,  meinem  aucr)  je^t  meine  Somilie  immer 
roieber  nar)e  BfieB,  roanbte  aucr)  tef)  bon  neuem  micr)  mit  Eifer 

p.  iftamentlicr)  mirfte  ber  g  r  e  i  f  er)  ü  fy,  —  Jebocr)  borpgftcr) 
feine§  fpufljaften  (Sujets  megen  —  äußerft  erjarafteriftifer)  auf 
meine  $r)antafte.     £)ie  Erregungen    beS  ©raufenS    unb  ber 
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©efpenfterfurd&t  bilben  einen  ganj  befonbren  gaftor  her  (Snt= 
micfetung  meines  ©emütStebenS.  SBon  gartefter  SKnbljeit  an 
übten  gemiffe  unerftarlicfje  unb  unheimliche  Vorgänge  auf  tntcfj 
einen  übermäßigen  (£inbrud?  auS;  itf)  entfinne  micf),  bor  Ieb= 
lofen  ©egenftänben,  als  Pöbeln,  menn  icf)  länger  im  &tomex 
allem  mar,  unb  meine  STufmerffamfeit  barauf  heftete,  plöfelicö 
aus  %mü)t  laut  aufgefcr)rten  gu  Ijaben,  raeil  fie  mir  belebt 
[dienen,  ̂ eine  9?adf)t  oerging,  bis  in  meine  foäteften  ®naben= 
jaljre,  ofjne  ba$  icf)  aus  irgenb  einem  ©efpenftertraum  mit 
fürchterlichem  ©efcfjrei  ermatte,  melcfjeS  nie  efjer  enbete,  als 
bis  mir  eine  2)lenf(^enftimme  D^ulje  gebot.  25aS  fjeftigfte 
Spelten,  ja  felbft  förderliche  3ücf)tigung,  erf dienen  mir  bann 
als  erlöfenbe  SBoIjltaten.  deines  meiner  ©eftfjmifter  trollte 
meljr  in  meiner  $ftä§e  jcrjtaf en ;  man  fucr)tc  mtdj  fo  fern  mie 
möglidj)  bon  ben  übrigen  gu  betten,  unb  bebaute  ntdt)tr  bafj 
meine  ©efyenfterljilferufe  nur  befto  lauter  unb  anljaltenber 
mürben,  bis  man  fief)  enblidj  an  biefe  nädt)tlidt)e  Kalamität 
gemannte. 

2BaS  miefj  im  Sufammenljang  hiermit  beim  S3cfudt)  beS 
SHjeaterS,  morunter  icf)  auefj  bie  SBübne,  bie  SRäume  hinter  ben 
Miffen  unb  bie  ©arberobe  berftelje,  lebhaft  angog,  mar  roe= 
niger  bie  <Sucf)t  naef)  Unterhaltung  unb  3^f^euung,  mie  beim 
heutigen  £fj  eat  erbubfitum,  fonbern  baS  aufrei^enbe  23eljagen 
am  Umgang  mit  einem  (Elemente,  mefcf)eS  ben  (Sinbrücfen  beS 
gemöljnlid&en  SebenS  gegenüber  eine  burcf>auS  anbre,  rein 
pljantaftifcfje,  oft  bis  pm  frauenhaften  angiebenbe  25elt  bar= 
[teilte.  @o  mar  mir  eine  Sfjeaterbeforation,  ja  nur  eine  — 
etma  ein  ©ebüfcf)  barfteüenbe  —  SMiffe,  ober  ein  £Ijeater= 
foftüm  unb  felbft  nur  ein  dj)arafteriftifcf)eS  (Stücf  beSfefben,  afS 
aus  einer  anbern  Sßelt  ftammenb,  in  einem  gemiffen  (Sinne 
gefbenftifcf)  tntereffant,  unb  bie  23erüfjrung  bamit  mochte  mir 
als  ber  £ebef  gelten,  auf  bem  icf)  micf)  auS  ber  gleichgültigen 
Realität  ber  täglichen  ©emofjnfjeit  in  jenes  reigenbe  3)ämo= 
nium  fjinüberfcfjmang.  So  blieb  mir  atteS,  raa§  gu  tfjeatra= 
lifcfjen  Aufführungen  biente,  gefjetmniSboH,  bis  aur  S8erau= 
fcfmng  angie^enb,  unb  mäljrenb  icf)  mit  SllterSgenoffen  2Iuffü> 
rungen  beS  g  r  e  t  f  et)  ü  fe  nacfeualjmen  fucf)te,  unb  mit  großem 
©ifer  hierbei  micf)  ber  §erftellung  ber  ̂ oftüme  unb  ©efi$tS= 
maS!en   buref)    groteSfe   Malerei   Eingab,   übten   bie   marteren 

5Ricf>arb  aSagncr,  ©ämUic^c'tS^ttftcn.   V.-A.  XIII.  2 
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©arberobegegenftänbe  meiner  (Sd)meftern,  mit  beren  £erricr> 
tung  idj  bie  gamilie  Ijäuftg  befcf)äftigt  farj,  einen  fein  erre= 
genben  ̂ Reig  auf  meine  pfjantafie  au§;  ba§  Söerüfjren  ber= 
felben  tonnte  micr)  bi§  gu  bangem,  heftigem  §ergfcr)Iag  auf= 
regen.  Srofjbem,  mie  icr)  ermähnte,  in  unferem  gamilien= 
betferjr  leine,  namentlich  in  Siebfofungen  ficr)  ergerjenbe  3ärt= 
Iicr)feit  ̂ errfd^ter  mußte  bod)  bie  ftcts  nur  meiblidje  Umgebung 
in  ber  (Sntmicfelung  meines  ©m|3finbung§mefen§  micr)  ftar! 
beeinfluffen.  SBietleid^t  gerabe,  meil  biefer  Umgang  meift  un= 
ruhiger,  ja  heftiger  Hrt  mar,  übten  bie  fonftigen  Attribute  ber 
2BeibItcr)feit,  namentlich  fomeit  fie  mit  ber  pr)antaftifcr)en  £r)ea= 
termelt  gufammenrjingen,  einen  faft  fefjnfücr)tig  ftimmenben 
IRci^  auf  mitf)  au§. 

liefen  bon  bem  (frauenhaften  bi§  in  ba%  2Beicr)ticr)e  ficr) 
öerlierenben  pr)antaftifcf)en  (Stimmungen  mirfte  glüctTidjermeife 
ergängenb  unb  Iräftigenb  ber  ernftere  ©influß  entgegen,  meieren 
icr)  au§  ber  6cr)ule  mit  Serjrern  unb  Sugenbgenoffen  empfing. 
2lucf)  r)ier  mar  e§  gmar  I)auptfädf)Itd&  baZ  $r)antaftifcr)e,  ma§ 
micr)  au  reger  S£eilnar)me  beftimmte.  Ob  icr)  für  bie  (Stubien, 
roie  man  fagt,  einen  lüften  ̂ opf  fjatte,  fann  icr)  ntdf)t  beur= 
teilen;  icr)  glaube  im  gangen,  ba§,  ma§  micr)  lebhaft  angog,  faft 
or)ne  eigentliches  Semen  fcfmetf  begriffen  gu  rjaben,  mär)renb 
icr)  auf  ba§,  ma§  meiner  93orftettung  fern  lag,  faum  berfucr)te 
eigentlichen  Steiß  gu  öermenben.  5lm  beutlicrjften  geigte  ficr) 
bie§  im  $ftecr)nen,  unb  fpäter  bei  ber  SJlat^ematif;  in  beiben 
2Biffenfcr)aften  gelang  es  mir  nicr)t  einmal,  e§  nur  bi§  gum 
eigentlichen  93eadjten  ber  mir  geftellten  Aufgaben  gu  bringen 
Stucr)  auf  bie  alten  (Sprachen  bermocr)te  icr)  nur  fomeit  gleiß 
gu  öermenben,  als  eS  burcr)au§  unerläßticr)  mar,  um  burcr)  ir)re 
Kenntnis  micr)  ber  ©egenftänbe  gu  bemächtigen,  beren  cr)araf= 
teriftifcrjefte  £)arftellung  mir  borgufür)ren  e§  micr)  reigte.  §ierin 
gog  micr)  namentticr)  ba%  ̂ 5riedt)tfct)e  an,  metl  bie  ©egenftänbe 
ber  griecr)ifcr)en  £Dlt)tt)oIogte  meine  $r)antafie  fo  ftarf  feffelten, 
ba^  icr)  bie  Reiben  berfelben  burcr)au§  in  ir)rcr  Urfpracrje 
fpre<$enb  mir  öorfür)ren  moHte,  um  meine  SeK)nfucr)t  nacr)  öolT= 
ftänbigfter  Vertrautheit  mit  ifjnen  gu  füllen.  Stoß  unter 
biefen  Umftänben  bie  eigentliche  ©rammati!  nur  al§  ein  be= 
ftfjmertidjeS  §inberni§,  nicfjt  aber  aU  ein  fetbft  anreigenber 
SBiffenSgmeig  betrachtet  mürbe,  läßt  ficr)  teicr)t  benfen.    2)aß  icr) 



(Spradjftubien.   SJtagifter  ©illig.  19 

in  meinen  ©pratfiftubien  nid)t  fe^r  grünblitf)  berfuljr,  erbeut 
mir  am  beften  mofjl  barau§,  bafc  icf)  in  fpäterer  3eit  ba§ 
23efaffen  mit  iljnen  fo  fd^nett  aufgeben  fonnte.  ©rft  meit  fpäter 
gemann  mir  ba%  (5pradj)ftubium  im  allgemeinen  ein  maljrijafte§ 
Sntereffe  ah,  feit  itf)  bie  pIjt)fioIogif$=rtilofopIjiftf)e  (Seite  ber 
23efjanblung  be^felben  fennen  lernte,  hrie  fie  nnfren  neueren 
©ermaniften  burdf)  3  a  f  o  b  ©rimm§  Vorgang  gu  eigen 
gemorben  ift.  S)a  e§  nun  für  midj  eben  gu  fpät  mar,  midj) 

grünblidj)er  biefem,  enblicf)  liebgemorbenen  ©tubium  Ijingu= 
geben,  bleibt  mir  ba§  33ebauern,  biefe  neuere  5Iuffaffung  be§ 
@pradj)ftubium§  nid)t  ftf)on  gu  meiner  ̂ ugenbgeit  in  unfren 
(Meljrtenfdjjulen  in  ©eltung  angetroffen  gu  Ijaben.  üftidjt§= 
beftomeniger  ermarben  mir  meine  ©rfolge  auf  bem  }u)iIologifcf)en 
gelbe  bie  beborgugenbe  33eacf)tung  eine§  jungen  2eljrer§  ber 
S?reugftfmle,  be§  bamaligen  $Dlagifter§  6  i  1 1  i  g.  2)iefer  er= 
laubte  mir,  iljn  öfter  gu  befugen  unb  iljm  meine  arbeiten,  bie 
in  metriferjen  Überfe^ungen,  fomie  in  eigenen  ©ebicr)ten  be= 
ftanben,  mitguteilen.  üftamentlid)  fd£)ien  er  bei  ben  2)efla= 
mation§übungen  midf)  liebgemonnen  gu  fyabm,  unb  ma§  er  mir 
zutraute,  mag  barau§  erhellen,  ba$  er  ben  bamat§  etma  3tüölf= 
jäljrigen  Knaben  berantaftfe,  nicr)t  nur  £>  e  1 1  o  r  §  SC  b  f  dt)  i  e  b 
au§  ber  8 1  i  a  §,  fonbern  felbft  ben  berühmten  Monolog  be§ 

§  a  m  I  e  t  bom  S?atfjeber  Ijerab  gu  remitieren.  —  5tl§  einft,  ba 
id)  norf)  in  Quarta  fafj,  ein  9Jtttftf)üIer,  namen§  ©  t  a  r  f  e , 
plö^lidj  ftarb,  erregte  biefer  traurige  SBorfalt  fo  grofte  £eil= 
nafjme,  bafj  ntdt)t  nur  bie  gange  klaffe  gum  S5egräbni§  be§ 
^ameraben  befdj)ieben,  fonbern  bom  SMtor  aud)  bie  Aufgabe 
geftettt  mürbe,  burtf)  ein  ©ebicf)t,  tr»ettf)e§  gebrueft  merben  foHte, 
bie  ßeitfjenfeier  gu  erljöfjen.  23on  ben  berfd£)iebenen  ©ebicf)ten, 
unter  benen  autf)  ein  bon  mir  in  (Sile  berfa§te§  fiel)  befanb, 
erftfiien  bem  SReftor  jeboef)  !eine§  ber  beabficfjtigten  5lu§geicf)= 
nung  mürbig,  fo  baj3  er  bereite  feinen  ̂ ntfdjlug  anfünbigte, 
burtf)  eine  bon  iljm  felbft  gu  berfaffenbe  fötbt  für  baZ  öerfel)Ite 
eingutreten.  23eftürgt  futf)te  itf)  eilig  Sftagifter  <3  i  1 1  i  g  auf, 
um  ifjn  noer)  gu  einer  ̂ nterbention  gugunften  meinet  ©ebicr)te§ 
gu  bemegen:  mir  gingen  biefe§  nun  burtf);  bie  adf)tgeiligen 
toofjl  gebauten  unb  gereimten  (Stangen  bestimmten  iljn,  ben 
^nfjatt  be§  ©ebicfjte§  forglidt)  gu  reöibieren.  (S§  fanb  fitf) 
fonberlitf)er  Stf)mutft  in  Silbern,    bie    meit  über  bie  93or= 
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ftellung§raeife  eine§  Knaben  meine§  2llter§  hinaufgingen,  in 
bem  ©ebidf)t.  8cf)  entjinne  micf)  einer  ©teile,  auf  meldte  ber 
Monolog  au§  21  b  b  i  f  o  n  §  (S  a  t  o,  bor  beff  en  ©elbftmorb, 
mie  icb  iljn  in  einer  englifcben  ©rammatif  borgefunben,  großen 
(Sinfluß  geübt  r)atte.  £)ie  SBorte  „unb  m  e  n  n  bie  ©  o  n  n  e 

f  er)  tt)  a  r  3  b  o  r  2t  1 1  e  r  mürbe,  bie  ©ternemüb' 
3  u  r  (£  r  b  e  fielen",  meldte  {ebenfalls  unmittelbare  SHemi= 
nifeen^en  au§  jenem  Monolog  enthielten,  ermeeften  ©  i  1 1  i  g  § 
midf)  faft  beleibigenbe§  Säbeln.  S)ennocf)  berbanfte  icb  ber 
(Sorgfalt  unb  ber  ©cbnelligfeit,  mit  melier  er  mein  ©ebicfjt 
bon  berlei  2Iu§fcf)meifungen  fäuberte,  baf?  biefe§  fdt>HcBItdc) 
bom  SHeftor  noeb  gugelaffen,  mirftidj)  gebrückt  unb  in  aaljl= 
reiben  (Sternklaren  berteilt  mürbe. 

2)er  Erfolg  biefer  2Iu§3eidfmung  mar  außerorbentlicf), 
fomoijt  bei  meinen  9JHtfcr)üIern,  at§  namentlich  auef)  bei 
meiner  gamitte;  meine  Butter  faltete  bie  §änbe  anbäcfjtig, 
unb  in  mir  marb  icf)  nun  einig  über  meinen  SBeruf.  ©ang 
ungmeifefljaft  ftanb  e§  bor  mir,  ba$  idj)  gum  ®icr)tcr  beftimmt 
fei.  Sftagifter  ©  i II i  g  mollte  bon  mir  ein  große§  epifcr)e§ 
(55ebidt)t  abgefaßt  §aben,  unb  mie§  mir  al§  ©toff  b  t  e 

©  cf)  I  a  er)  t  am  $  a  r  n  a  f  f  o  §,  naef)  $  a  u  f  a  n  i  a  §'  2)ar= 
ftellung,  §«.  2Sa§  ibn  Ijier^u  bermodf)te,  mar  bie  bon  $  a  u  = 
f  a  n  i  a  §  berichtete  ©age,  ba$  ben  berbünbeten  ©rieben  gegen 
ben  räuberifeben  (Einfall  ber  ©allier  im  smeiten  Sabtfjunbert 
bor  ©ftr.  bie  Stufen  felbft  bom  $  a  r  n  a  f  f  o  §  fyxab  bureb 
Erregung  eine§  panifcr)en  ©cf)recfen§  beigeftanben  Iiätten.  2ßirf= 
tieb  begann  idt)  mein  §etbengebicr)t  in  §ejametem,  !am  aber 

nicr)t  über  ben  erften  ©efang  binau§.  —  3n  meinen  ©tubien 
noeb  nicfit  fo  meit  borgefcrjritten,  um  bie  griecrjifcben  Sragifer 
in  ber  Hrfpracr)e  felbft  bemältigen  gu  tonnen,  beeinflußte  mieb 
ba§  33 elanntm erben  mit  bm  geiftbollen  Sftacrjaljmungen  ibrer 
formen,  melcbe  mir  gufättig  in  2Iuguft2IpeI§  fyttifytt 
fcblagenben  btcr)terifcr)en  arbeiten,  nämtief)  beffen  $  o  1 1)  i  b  o  § 
unb  51  i  t  o  I  i  e  r ,  befannt  mürben,  gu  bem  Söerfucbe,  ebenfalls 
eine  Sragöbie  nacb  grtecr)tfcr)etn  Sftufter  3U  fonftruieren.  8cf) 
mäblte  biergu  al§  ©toff  ben  S£ob  be§  O  b  t)  f  f  e  u  §  nacb  einer 
gäbet  be§  §  i)  g  i  n  u  §,  nacb  melier  ber  alte  £etb  bon  feinem 
mit  &  a  1 1)  J)  f  o  ergeugten  ©obne  erfcblagen  mirb.  Stucr)  mit 
biefer  Arbeit  blieb  icf)  in  ben  erften  Anfängen  fter)en. 
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Au!  ber  fomit  eingef  erlogenen  ©eiftelridfjtung  geljt  e!  Ijeröor, 
bafj  bie  trocfneren  ©tfmlftubien  meinem  Eifer  ferne  blieben. 
©ried)ifdf)e  ÜDtytljologie,  ©age  unb  enblitf)  ©efc^irf)te  maren  el, 
mal  mitf)  einzig  angog.  ®em  Seben  gugemanbt,  mar  itf)  im 
9Scrfel)r  mit  meinen  Alterlgenoffen  lebhaft  unb  gu  abenteuer= 
liefen  ©treiben  aufgelegt.  Qu  jeber  3eit  ftanb  itf)  in  faft 
leibenftf)afttttf)em  greunbfd&aftlbunb  gu  irgenb  einem  Er= 
mähten.  3n  biefen  fjäufig  medj)felnben  Regierungen  beftimmte 
mitf)  meiften!  ba!  Eingeben  bei  ©enoffen  auf  meine  p§an= 
taftiftf)en  Liebhabereien.  Einmal  mar  e!  2)itf)terei  unb  S3erfe= 
machen,  ein  anbermal  maren  e!  tf>eatraliftf)e  ltnternelj= 
mungen,  mitunter  mofjl  autf)  bie  Neigung  gum  §erumftf)meifen 
unb  gu  luftigen  ©treiben,  mal  mitf)  in  ber  28aljl  meiner 
greunbe  beftimmte.  Aufjerbem  trug  fitf)  nun,  mo  itf)  mein 
breigeljnte!  Saljr  erreicht  chatte,  eine  ftarfe  SSeränberung  in  unf= 
rer  gamilie  gu:  meine  ©c&mefter  S^ofalie,  meldte  gum 
ernä^renben  gaupte  berfelben  gemorben  mar,  erhielt  ein  öor= 
teilljafte!  Engagement  am  Sweater  in  $  r  a  g,  unb  Butter  unb 
©eftfjhrifter  fieberten  1826  mit  boHfommenem  aufgeben  bei 
©reibener  Aufenthalte!  natf)  Sßrag  über.  Qtf)  allein  marb 
in  ©reiben  gurücfgelaffen,  um  bie  Sfreugfdjule  bil  gu  meinem 
Abgange  auf  bie  Uniöerfität  oljne  Unterbrechung  befudjjen  gu 
fönnen.  3tf)  marb  gu  biefem  3mecf  gu  einer  gamilie  23  ö  Ij  m  c, 
beren  ©öljne  mir  bon  ber  ©c^ule  Ijer  befreunbet  maren,  unb  in 
meltf)er  itf)  mitf)  bereitl  r)eimifrf)  gemacht  l)atte,  in  Söoljnung 
unb  $oft  gegeben.  2Jiit  bem  Aufenthalt  in  biefer  etmal  un= 
ruhigen,  in  bürftigen  SBerfjältniffen  nitf)t  fonberlitf)  mä^Ifam 
geleiteten  gamilie,  beginnt  mein  Eintritt  in  bie  glegeljaljre 
meinel  Sebenl.  ©tille  gur  Arbeitlrulje,  fomie  ber  fanftere 
pljantaftifd&e  Einfluß  bei  Umgangel  mit  meinen  ©cfjmeftem, 
ging  mir  immer  merflitfjer  bertoren.  ©afür  ftettte  fitf)  ein  tur= 
butente!  Sßefen,  SBalgerei  unb  SRauffutfjt  ein.  Wart)  ber  gar= 
teren  ©eite  Ijin  trat  mieberum  ber  Einfluß  bei  meibtitf)en 
Elemente!  in  bilfjer  nid)t  gefannter  Sßeife  Ijerbor;  ermatf)fene 
Softer  unb  beren  greunbinnen  erfüllten  oft  bie  engen  bürf= 
tigen  Sftäume.  Steine  erften  Erinnerungen  an  fnabenljafte 
Sßerliebtljeit  fallen  in  biefe  3eit.  Stf)  entfinne  mitf),  ba$  ein 
fel)r  fdf)önel,  mo^gegogene!  junge!  Wdbfym,  menn  itf)  nitf)t 
irre  Amalie  £  off  mann  mit  tarnen,  all  fie,  mie  e!  tt)r 
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nur  feiten  möglich  mar,  bei  ©onntag§  in  fauberem  $ufce  311m 
23efud)  in  ba§>  3immer  trat,  midj)  bi§  gu  lange  bauernbcr 
©pradjlofigfeit  in  Erftaunen  berfefcte.  5Inbre  SJlate  entfinne 
idt)  mid)  befinnungllofe  <2d)läfrigfeit  ger)eud&ett  3U  fjaben,  um 
bon  btn  9Mbd)en  unter  SBemiUjungen,  meiere  biefer  3uftan0 
nötig  gu  machen  fd)ien,  gur  Sftulje  gebracht  gu  merben,  meil 
idj)  einft  gu  meiner  aufregenben  Überrafd&ung  bemerft  r)atter 
bafe  ein  äljnlid)er  3uftanb  m{^  \n  e|ne  mfr  fdjmeicljelnbe 
unmittelbare  S3erü^rung  mit  bem  meiblidjen  SBefen  gebraut 

$atte. 
21m  mäd)tigften  mirfte  aber  in  biefem  Qafjre  ber  Entfernung 

öon  meiner  3tomiUe  ein  furger  33efud),  ben  id)  berfelben  in 
$rag  abftattete.  E§  mar  im  boHen  Sßinter,  aU  meine  HRutter 
in  treiben  anlam  unb  mid)  auf  ad)t  Sage  mit  ftd)  naljm. 
§)a§  Reifen  mit  ber  SJlutter  mar  bon  ganj  befonberer  5Irt; 
fie  30g  bis  an  iljjr  ßeben§enbe  bem  fdmetteren  Reifen  mit  ber 
$oft  bie  abenteuerlichere  galjrt  mit  bem  2oIjnfutfd)er  bor.  35on 
treiben  nadj  Sßrag  maren  mir  in  großer  SMIte  brei  botte  Sage 
untermegä.  £)ie  gal)rt  über  ba§  böf)tnifd)e  ©ebirge  fd)ien  oft 
mit  bölligen  ©efaljren  berbunben,  unb  nad)  glüdlid)er  Über= 
fte^ung  ber  aufregenbften  Abenteuer  !amen  mir  enblict)  in 
$rag  an,  mo  idj)  mid)  plö^Iid)  in  ein  gang  neue§  Element 
berfefct  füllte.  Sänge  3eit  Ijinburd)  Ijat  ber  S3efud)  23öljmen§, 
unb  namentlich  $rag§,  bon  (Saufen  au§,  auf  mid()  einen  böllig 
poetifdjen  3<*uber  ausgeübt.  2)ie  frembartige  Nationalität, 
baZ  gebrochene  2)eutfcf)  ber  Söebölferung,  gemiffe  SÜopftrac&ten 
ber  grauen,  ber  r)etmifcr)e  SBein,  bie  §arfenmäbd)en  unb  3ftufi= 
fanten,  enblict)  bie  überall  maljrneljmbaren  Sfterfmale  be§  ®atfjo= 
Iigi§mu§,  bie  bielen  Kapellen  unb  ipeiligenbüber,  machten  mir 
ftets  einen  feltfam  beraufd)enben  Einbrud,  ber  bietleidjt  an 
bie  SBebeutung  fict)  anfnüpfte,  meldte  bei  mir,  ber  bürgerlichen 
8eben§gemoIjnIjeit  gegenüber,  ba%  Sljeatralifdjje  gemonnen  t)atte. 
Sßor  allem  ubtt  bie  altertümliche  $rad)t  unb  <3d)önljeit  ber 
unbergleid)lid)en  ©tabt  $rag  auf  meine  ̂ antafie  einen  un= 
ertöfct)ttct)en  Einbrud.  2lber  aud&  in  bem  Umgange  meiner 
Familie  fanb  id)  Elemente,  meldje  mir  bi§  bafjin  fremb  ge= 
blieben  maren.  9fiamentli<$  meine  nur  gmei  Saljre  ältere 
(Scfyoefter  £)  1 1  i  I  i  e  Ijatte  bie  Ietbenfd)aftltd)e  greunbfdjaft 
einer  abiigen  gamilte,  ber  be§  ©rafen  fß  a  dt)  t  a ,  gemonnen. 
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3mei  Softer  beSfetben,  3  e  n  n  ̂   unb  21  u  g  u  ft  e,  meiere 
noef)  längere  3eit  als  boräüglicrjfte  ©cfjönljeiten  $rag§  gerühmt 
mürben,  Ratten  fidt)  mit  exaltierter  3ärtlidt)feit  btefer  meiner 
(Scfjmefter  gugemanbt.  SMr  maren  foldlje  SBefen  nnb  ein  folcfjeS 
SßerljältniS  etmaS  gang  üfteueS  unb  SBegaubernbeS.  Slußerbem 
Ratten  fidt>  einige  ©cpngeifter  $ragS,  unter  biefen  233.  2Jlar  = 
f  a  n  o,  ein  ausgezeichnet  fdjöner  unb  liebenSmürbiger  2ftann, 
in  unferem  §aufe  eingefunden.  £eibenfcr)aftlicr)  unterhielt  man 
fiel)  oft  über  bie  $  o  f  f  m  a  n  n  fct)en  ©rgäljlungen,  meiere 
bamalS  noefj  giemticl)  neu  unb  bon  großem  (Sinbrucf  maren. 
3er)  erhielt  bon  t)ter  an  burefj  mein  erfteS,  zunäcfjft  nur  ober= 
flädt>ltdt)e§  Söefanntmerben  mit  biefem  $l)antaftüer  eine  2tn= 
regung,  meiere  jicf)  längere  Saljre  rjinburcl)  bis  zur  erientrifcr)en 
3Xufgeregtt)eit  fteigerte,  unb  miel)  burefj  bie  fonberbarfte  %n= 
fcfjauungsmeife  ber  SBelt  ber)errfdt)te. 

Qm  folgenben  grül)jaf)r  1827  mieber^olte  icr)  üon  ©reiben 
aus  einen  S3efudc)  in  Sßrag,  bieSmal  aber  gu  guß  unb  in 
Begleitung  meines  ©enoffen  3tubolf  23  ö  Ij  m  e.  2)ie  IReife 
mar  boller  Abenteuer;  nodj  eine  ©timbe  SßegeS  bor  Söpli^, 
bis  moliin  mir  am  erften  Slbenb  gelangten,  mußten  mir  anbern 
S£ageS,  ba  mir  uns  bie  güfje  munb  gegangen  Ratten,  auf  einem 
gu^rmer!  uns  meiter  beförbern  laffen,  jebodj)  nur  bis  2  o  = 
m  o  f  i  fe,  meil  bon  nun  an  baS  ©elb  uns  bottftänbig  ausging. 
3n  glüljenber  @onnenl)i£e,  Ijalb  berftf)macr)tenb  unb  mit  r)un= 
gernbem  S^agen  manbernb,  burcfjftreiften  mir  auf  ©eitenmegen 
baS  milbfrembe  Sanb,  bis  mir  am  Slbenb  mieber  bie  §aupt= 
ftraße  erreichten,  auf  melier  foeben  ein  eleganter  Sfoifemagen 
uns  begegnete.  8$  gemann  eS  über  mief),  mir  baS  Slnfe^en 
eine§  reifenben  §anbmerfSburfcr)en  su  geben,  unb  bie  bor= 
nehmen  Reifenben  um  ein  9tlmofen  ansufpreerjen,  mä^renb  mein 
greunb  fiel)  furd^tfam  in  bem  (Sljauf  feegraben  berfteefte.  gür  bie 
9^acr)tr)erBerge  befd^loffen  mir  auf  gut  ©lud  in  eine  freunblicr)e 
Scl)enfe  am  SBege  einzutreten,  unb  beratf plagten  nun,  maS 
borjugie^en  fei,  ob  für  baS  foeben  erhaltene  Sllmofen  ein  5lbenb= 
brot  ober  ein  $acr)tlager  gu  geminnen:  mir  entfdf)loffen  unS  gu 
bem  Slbenbbrot,  mit  ber  2lbficl)t  bie  ̂ aerjt  unter  freiem  §immel 
guaubringen.  SBäljrenb  mir  uns  erquicken,  trat  ein  feltfamer 
Söanberer  herein:  er  trug  ein  f^margeS  (Bamthaxztt  mit  einer 
metallnen   2t)ra   als   Sbfarbe    baran,    auf   bem   dürfen    eine 
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£arfe.    2JHt  beftem  £umor  entlub  er  ftcf)  feinet  QnftrumenteS, 
machte  e§  ftcf;  bequem,  unb  Verlangte  gute  ®o\t,  in  ber  Abfielt 
rjier  gu  übernachten,  um  be§  anbern  S£age§  natf)  $ßrag,  rao  er  gu 
§au§  mar  unb  morjin  er  oon  §annober  gurücfferjrte,  roeiter  gu 
manbern.    $a3  joüiale  SBefen  be§  luftigen  9Jlenfti)en,  melrfjer 

bei  jeber  ©elegentjeit  fein  £iebIing§=2Jiotto :  „non  plus  ultra", 
anbrachte,  ermecfte  mir  ©ef  allen  unb  Vertrauen:   fdjnell  mar 
S3efanntfrf)aft    gefcrjloffen,    unb    mein    Vertrauen    marb    oon 
feiten  be§  manbernben  2Jlufifer§  burcr)  Steigung    einer  faft 
aärtlicr)en  Siebe  ermibert.     @3  mürbe  beftimmt,    be3  anbern 
Sage§  gemeinfct)aftüct)  bie  gufjreife  fortgufe^en;   er  liel)  mir 
groei  3wangiger,  unb  liejj  fiä)  bon  mir  bie  Sßrager  SBoIjnung 
meiner  gamilie  in  feine  23rieftafcf)e  notieren,    tiefer  :perfön= 
ticfje  Erfolg  rjatte  für  miti)  etma§  Entgücfenbe§.    9Mn  §arfen= 
füieler  geriet  in  letbenfdjaftlidje  Suftigleit:  e§  mürbe  Diel  Eger= 
nofeler=2ßein  getrunfen;  er  fang  unb  fpielte  auf  feiner  §arfe 
mie  rafenb,  fcrjmor  in  einem  fort  fein  „non  plus  ultra",  unb 
fohl  enbliti)  beraufcr)t  auf  baZ  für  un§  alle  im  Sßirtgimmer 
aufgeworfene  Strohlager.    2lt§  bie  (Sonne  l)ereinfcr)ien,  mar  er 
nid)t  gu  ermecfen,  unb  mir  mußten  un3  entfcrjliefcen,  in  ber 
901orgenfrifcf)e  orjne  it)n  un§  auf  ben  2öeg  gu  machen,  in  ber 
SSorau§fe^ung,    ber  rüftige  Sftann  mürbe  un§  bm  Sag  über 
mofjl  einholen.    Sebocl)  ermarteten  mir  itjn  t>ergeben§  auf  ber 
Sanbftrafce,  fomie  aucl)  raäljrenb  unfrei  folgenben  Aufenthalts 
in  $rag:   erft  nacf)  mehreren  2Bocf)en  fanb  ber  rounberlicrje 
äftenfcf)  fidfc)  bei  meiner  Sttutter  ein,  meniger  um  fein  £)arlet)en 
gurücfguforbern,  al§  um  bon  feinen  jungen  greunben  $ftatf)rid)t 
gu  empfangen,  mobei  er  ficf)  fjerglid)  betrübt  geigte  un3  nitf)t 

mel)r  angutreffen.  —  £)er  Sfteft  unferer  Sßanberung  foftete  ben 
jungen  ©liebern  noct)  grofce  Ermübung.     Unbefcrjreiblicr)  mar 
meine  greube  bei  bem  enblid)en  Stnblicf  $rag§  Oon  einer  2ln= 
rjölje  in  einer  ©tunbe  Entfernung.  2ll§  mir  un§  ben  S3orftäbten 
näherten,  begegnete  un§  roieberum  eine  glängenbe  Equipage: 
au§  irjr  riefen  mir  bie  beiben  fcr)önen  greunbinnen    meiner 
<3cr)mefter  Ottilie  überrafcfjt  entgegen;  fie  Ratten  micf),  tro£ 
ber  fürd)terlicf)ften  Entftetlung  burcr)  ben  0onnenbranb  unb  bie 
blaue  Seinroanbblufe  mit  rjocrjroter  ̂ attunmü^e,  fofort  erfannt. 
SSoU  Sd)am  unb  mit    ImcfjiTopfenbem  §ergen    Oermocrjte  id) 
menig  2lu§hmft  gu  geben  unb  gog  fcf)netl  meiter,  um  in  ber 
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mütterlichen  SBoIjnung  angelangt,  bor  allen  fingen  für  bie 
2Biebcrr>erfteIIung  meiner  berbrannten  ©efttf)t§farbe  311  forgen. 
§iergu  opferte  idt)  graei  bolle  Sage,  mäljrenb  melier  itf)  mein 
©efitf)t  in  Umfrage  bon  ̂ eterfilie  füllte.  $un  erft  gab  id) 
mitf)  bem  ©enttffe  ber  SBelt  raieber  |ttt.  5ll§  itf)  bei  ber  9^ücf= 
reife  bon  ber  gleichen  2tnpf)e  roieber  auf  $rag  gurütfblicfte, 
gerflofe  itf)  in  Sränen,  roarf  mitf)  §ur  G£rbe,  unb  mar  bon 
meinem  ftaunenben  greunbe  lange  nidjt  pm  SBeitermanbem 
gu  bemegen.  Qtf)  blieb  ernft,  unb  bi§  gur  §eimle^r  nadj  £)re§= 
ben  begegneten  un§  bie§mal  leine  Abenteuer. 

£)ie  Neigung  3U  größeren  gußreifen  befriebigte  itf)  notf) 
im  gleichen  Safjre  burtf)  meinen  Sfttfdjluß  an  eine  3ar)Ireicr)e 
©efettfdfjaft  bon  ©tymnafiaften  berftf)iebener  klaffen  unb  ge= 
miftf)ten  5ttter§,  meiere  fitf)  in  ben  (Sommerferien  %w  einer 
gemeinftf)aftlitf)en  Sßanberung  natf)  Setpgig  entftf)Ioffen  Ratten. 
2lud)  biefe  Steife  tritt  au§  meinen  Sugenberinnerungen  ourc^ 
lebhafte  (Sinbrücfe  Ijerbor.  £)er  tf)arafteriftiftf)e  &auptptg  ber 
(55efeIIfdt)aft  beftanb  in  einer  antigipierenben  Senbeng  be§  ©tu= 
bentenroefen§;  mir  gebärbeten  unb  fleibeten  un§  in  pljan= 
taftiftf)er  Sßeife  fct)on  gang  natfj  ©tubentenart.  9iatf)bem  mir 
bi§  Sftetßen  auf  bem  9Jlarftftf)iff  gefahren  maren,  ging  bie 
SBanberung  nun  bon  ber  £auptftraße  ab  über  mir  unbefannt 
gebliebene  Dörfer,  ̂ n  ber  @tf)enfe  eine§  berfelben,  mo  mir 
unter  bm  au§gelaffenften  abenteuern  in  einer  großen  Scheune 
übernachteten,  trafen  mir  ein  große§  Puppentheater,  mit$D!ario= 
netten  bon  faft  menftfitidjer  ©röße,  an.  ̂ atürltcr)  pflanzte 
fitf)  bie  gange  Sßanbergefetlftfjaft  im  3uftf)auerraume  auf,  unb 
fe^te  baburtf)  bie  Dirigenten  ber  2tuffül)rung,  meiere  nur  auf 
ein  SBauernpublitum  gerechnet  Ratten,  in  große  93 erlegen!) eit. 

(S§  mürbe  „©  e  n  o  b  e  b  a"  gefpiett;  ba%  unaufhörliche  SSi^eln, 
ba§  ftete  fpapafte  §ineinreben  unb  r)ör)nifcf)e  Unterbrechen, 
raa§  fitf)  bie  naferoeife  3ufunft§=@tubentenftf)aft  erlaubte,  er= 
regte  enblitf)  aber  felbft  ba$  Mißfallen  ber  bäuerlichen  3u= 
fcr)auerfdt)aft,  meldte  burtf)au§  gu  Sftüljrung  aufgelegt  blieb. 
Stf)  glaube  unter  un§  ber  einzige  gemefen  p  fein,  ber  biefen 
Übermut  peinlitf)  empfanb,  unb  tro£  unratllfürtitfjen  2atf)en§ 
über  fpaßljafte  (Einfälle  meiner  ©enoffen,  bennotf)  für  ba% 
Stütf,  mie  für  fein  urfprüngtitf)e§  naibe§  ̂ ublüum  Partei 
naljm.    (Sine  populäre  Lebensart,  meiere  in  bem  6tücfe  bor= 
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tarn,  ift  mir  bennotf)  unbergefclitf)  geblieben;  ©olo  trug  näm= 
lidf)  bem  unbermeiblicrjen  £  a  f  p  a  r  auf,  ben  Sßfalggrafen  nadf) 
feiner  §eim!e^r  „hinten  gufi&eln,  bafc  eres  borne 

f  ü  t)  I  e" ;  ̂afpar  berriet  bem  Sßfalggrafen  mörtlitf)  ben  Stuf= 
trag  ©  o  T  o  3,  unb  ber  Sßfalggraf  marf  bem  entlarvten  33öfemidt)t 
feine  (£tf)ulb  mieberum  mit  ben  im  pcfyften  $atIjo§  au§gefpro= 
ebenen  Sßorten  bor:  „O  ©  o  I o,  ©  ö l  o!  2)  u  J)  a  ft  ®  a  f  p  e  r  n 

gefagt,  er  f  o  II  e  m  i  $  hinten  f  i  fc  e  l  n,  b  a  fc  i  #)'§ 
bornefüljle!"  —  SSon  © r i m m a  au§  fufir  bie  iugenb= 
Iidt>e  <SefeHfdt)aft  enblid)  in  offenem  Sßagen  in  2  e  i  p  3  i  g  ein, 
jebotf)  nidt)t  ofme  gubor  bie  Slbgeicfien  be3  (3tubententum3  forg= 
fam  entfernt  gu  Ijaben,  au§  gurcfyt  bon  bm  maljrljaften  6tu= 
beuten,  benen  mir  nun  begegnen  mürben,  für  biefe  2lnmaf3ung 
übel  beljanbelt  gu  merben. 

2  e  i  p  g  i  g  Ijatte  id)  feit  meinem  erften  SSefud^e  im  achten 
Saljre,  gang  in  ber  ät)nlid&en  Umgebung  mie  ba§  erfte  SM, 
borübergeljenb  mieberbefud)t;  ber  bf)antaftiftf)e  (Sinbruc!  be§ 
X  f>  0  m  ä  fdfjen  §aufe§  t)atte  ficf)  mieberljolt,  nur  mar  bie§= 
mal  burcf)  meine  borgerücftere  @dj)ulbilbung  bereite  bie  3ftög= 
licrjfeit  eine§  bemusteren  Umganges  mit  meinem  Dnfel  21  b  0 1  f 
gegeben.  Skranlaffung  I)iergu  gab  mein  freubigeS  ©rftaunen, 
alz  \ü)  erfuhr,  baj3  ber  in  einem  großen  23orfaaI  fter)enbe 
23ücf)erfcf)ranf  mit  einer  giemlicr)  gafjlreicijen  SSibliotljef  au§ 
ber  ©rbfd&aft  meinet  SSater§,  mir  angehöre.  $cf)  ging  bie 
23ütf)er  mit  meinem  Ojeim  burcf),  mäljlte  fofort  eine  Sfngaljl 
lateinifdfjer  <Sdt)rtftfteCCer  in  ber  frönen  3meibrücfer  5Iu§= 
gäbe,  fomie  anbere  micf)  angiefjenbe  bidt)tcrifdt)e  unb  fcpn= 
geiftige  Sßerfe  au§,  unb  forgte  für  bie  3ufettbung  nadj) 
Bresben.  S3ei  meinem  neueften  23efucf)e  reigte  micf)  namentlich 
ba§  (Stubium  be§  <3tubentenmefen§.  3u  bm  ©inbrücfen  be§ 
S£Ijeater§  unb  $rag§  fam  nun  ein  neue§  ̂ t)antaftifdt)e§  (£Ie= 
ment,  ba§  fogenannte  Renommieren  be§  (3tubententum3.  (Sine 
UmmäTgung  mar  hiermit  borgegangen.  ®a  icf)  guerft  al§  acf)t= 
jähriger  ̂ nabe  (Stubenten  gu  feljen  befam,  l)atte  ftcf)  mir  au§ 
ib,rem  ̂ tufjern  bie  aftbeutfcfje  S£racf)t,  mit  bem  fcfjmargen 
(Samtbarette,  bem  am  nacften  £af§  umgefcfjfagenen  §emb!ragen 
unb  bem  langen  §aar,  lebhaft  eingeprägt.  (Seitbem  mar  ba§ 
SBurfcfjentum,  mefcf)em  jene  S£racf)t  angehörte,  bor  ben  poft= 
tifcf)en  Verfolgungen  berfcfjmunben,  unb  bagegen  machte  fitf) 
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ba$  nicrjt  minber  ben  2)eutfd)en  eigentümliche  £anb3mann= 
fcrjaftSraefen  jefct  borgüglicl)  breit.  Sie  S£ra<i)t  ber  2anb3= 
mannhafter  fcrjlofc  fidt)  im  gangen  ber  2JJobe,  fogar  mit  ftber= 
treibung  an;  bennocrj  geicfjnete  fie  fid)  burct)  S3unt^eit,  unb 
namentlich  burtf)  baS  3urfcl)autragen  ber  lanb§mannfcfjaftlicl)en 
SkrbinbungSfarben,  bor  ber  ber  übrigen  ©tänbe  au§.  £)er 

„Komment",  biefeS  Kompenbium  pebanttfc^er  23erljaltung§= 
magregeln  gur  Konferbierung  eines  tro^ig  abgefcrjloffenen 
KaftengeifteS  gegenüber  ben  bürgerlichen  ©täuben,  l)atte  feine 
^t)antafttfcf)e  Seite,  raie  im  ©runbe  genommen  bie  pr)tlifter= 
Ijafteften  ©igentümlicfjfeüen  ber  2)eutfcl)en.  gür  micf)  mürbe 
berfelbe  gum  begriff  ber  Emangipation  bon  ©cf;ul=  unb  ga= 
miliengraang.  S)ie  (Ser)nfucr)t  ©tubent  gu  werben  fiel  auf  be= 
benfticrje  Söeife  mit  meiner  roacrjfenben  Abneigung  gegen  bie 
trocfneren  ©tubien  unb  meiner  fiel)  fteigernben  Seibenfcfjaft 
für  baS  Söefaffen  mit  pr)antaftifd)er  Sßoeterei  gufammen.  2)ie 
gfolge  Neroon  geigte  fidt)  batb  burc§  tro^ige  Unternehmungen 
gur  Seränberung  meiner  Sage. 

SBereitS  traf  micl)  ber  2l?t  meiner  Konfirmation  gu  Dftern 
1827  in  giemlicr)er  SSermilberung  nacr)  biefer  ©eite  Ijin,  unb 
namentlich  mit  merfticfjer  §erabftimmung  meiner  £ocl)atf)tung 
für  fircfjticfje  ©ebräucfje.  S)er  Knabe,  ber  notf)  bor  roenigen 
Saljren  mit  fcl)merglicl)er  @er)nfucr)t  nacl)  bem  5lltarblatte  ber 
Kreugfircrje  gebltcft,  unb  in  efftatifc^er  SBegeifterung  fidc)  an  bie 
©teile  beS  ©rlöferS  am  Kreuge  gemünferjt,  Ijatte  bie  &oü)= 
acf)tung  bor  bem  ©eiftlicrjen,  gu  meinem  er  in  bie  ber  Konfir= 
mation  borange^enben  SSorbereitungSftunben  ging,  bereits  fo 
feljr  berloren,  bafj  er  gu  feiner  Sßerfpottung  nicr)t  ungern  fidt) 
gefeilte,  unb  fogar  einen  Seil  beS  für  iljn  befttmmten  23etdt)t= 
gelbes  in  Übereinftimmung  mit  einer  tjiergu  berbunbenen  ©e= 
noffenfcr)aft  bernafcf)te.  2Bie  eS  tro^bem  mit  meinem  ©emüte 
ftanb,  erfuhr  icf)  jebocfj  faft  gu  meinem  ©cfjrecfen,  als  ber  Slft 
ber  Austeilung  beS  ̂ eiligen  2lbenbmal)leS  begann,  bom  ßljor 
Orgel  unb  ©efang  ertönte,  unb  icf)  im  3uge  ber  Konfirmanben 
um  bm  2lltar  roanbelte:  bie  ©cfjauer  ber  (Smpfinbung  bei 
Darreichung  unb  (Smpfang  beS  23roteS  unb  beS  SßeineS  finb 
mir  in  fo  unbeweglicher  Erinnerung  geblieben,  bafj  icf),  um 
ber  Sftöglicfjfeit  einer  geringeren  ©timmung  beim  gleiten  5l!te 
auSguro eichen,  nie  mieber  bie  SSeranlaffung  ergriff  gur  Kom= 
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munion  gu  getjen,  roa§  mir  baburd)  ausführbar  marb,  bafy 
befanntlict)  bei  ben  ̂ roteftanten  fein  QtvaxiQ  r)iergu  beftetjt. 

SBalb  aber  benutzte  id)  eine  tjerbeigegogene  Sßeranraffung 
gu  einem  23rud)  mit  ber  ̂ reugfdmle,  um  meinen  gortgang  nad) 
ßetygig  bon  meiner  gamilie  gu  ergmingen.  Um  mict)  gegen 
eine  mir  ungerecht  bünfenbe  «Strafe,  meiere  ber  fonft  öon  mir 
fet)r  bereite  Eonreftor  23aumgarten  =  (£rufiu§  über 
mid)  berfyängte,  gu  fdjütjen,  9a&  i$  btxm  SMtor  eine  plö^lid) 
erhaltene  Slufforberung  meiner  gamilie,  mit  ir)r  in  ßeipgig 
mid)  gu  bereinigen,  bor,  um  fofort  meine  (Sntlaffung  au§  ber 
©djule  gu  erhalten.  S3ereit§  feit  einem  SSiertetJa^re  r)atte  id) 
ba&  23ör)mefd)e  §au§  berlaffen,  unb  beroorjnte  für  mid)  attein 
ein  fTeineS  2)ad)gimmer,  in  meinem  ict)  bon  einer  §offtIber= 
mäfcr)er§=2Bitme  bebient  mürbe,  bie  mid)  ben  gangen  Sag  über 
mit  bem  berannten  bünnen  fäd)fifcr)en  Kaffee,  al§  faft  eingigem 
Nahrungsmittel  berforgte.  Sn  biefer  2)ad)fammer  r)abe  id) 
nidt>t§  mie  SSerfe  gemacht,  auet)  fafete  id)  bort  bie  erften  (Snt= 
mürfe  gu  bem  riefigen  Srauerfbiele,  mit  meinem  td)  fpäter 
meine  gamilie  in  33eftürgung  b  erf  et^te.  £)ie  ttnorbnung,  in 
melcr)e  id)  burci)  btefe  borgeitige  r)äu§Iid)e  Unabhängigkeit 
geriet,  beranlafjte  namentlich)  meine  beforgte  Butter,  ot)ne 
@cr)mierigfeiten  in  meine  Überfiebeluug  nad)  2  e  i  p  g  i  g  gu 
milTigen,  um  fo  mer)r  als  mirrTid)  ein  Seil  meiner  gerftreuten 
gamilie  fid)  borttjin  gemenbet  fjatte. 

9Mn  Verlangen  nad)  2  e  i  p  g  i  g,  mie  e§  urfprünglid)  burd) 
bie  bort  empfangenen  pt)antafttfct)eri  ©inbrüde,  gulefct  burd) 
meine  (3cr)roärmerei  für  ba%  ©tubentenmefen  ermedt  morben 
mar,  t)atte  in  neuefter  Qtit  noef)  eine  anbere  Anregung  erhalten. 
Steine  @d)mefter  2  u  i  f  e,  bamalS  ein  9Mbcr)en  bon  etma  22 
3ar)ren,  mar,  ba  fie  furg  nad)  bem  Sobe  unfreS  StiefbaterS 
nad)  $8re§Iau  gum  Sljeater  gegangen,  mir  fo  gut  mie  un= 
betont  gemorben.  SSor  lurgem  !am  fie  auf  iljrer  Steife  bon 
bort  nad)  Seipgig,  an  beffen  Sweater  fie  ein  Engagement  an= 
genommen  t)atte,  auf  menige  Sage  burd)  Bresben.  £)iefe 
Begegnung  mit  ber  bermanbten  Unbefannten,  ba%  r)erglicf) 
gärtlid)e  S3egeugen  ir)rcr  greube  mict)  ttrieberguferjen,  fomie  ir)r 
aufgeroeefter  launiger  (£r)ara¥ter  matten  auf  mid)  ben  ange= 
net)mften  Gnnbrud.  S3ei  it)r,  gu  ber  fid)  nun  aud)  bie  Butter  mit 
Ottilien  für  einige  £t\t  manbte,  gu  mot)nen,  erfdt)ien  mir 
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rcigenb.  3um  erftemnal  mar  eine  ©cr)mefter  gärtlid)  gegen 
mitf)  gemefen.  2tf§  idfj  au  2öeiljnatf)ten  beSfelBen  3aljre§ 
(1827)  in  Seidig  anlam,  unb  bereite  meine  Butter  mit 
Ottilie  unb  (£  ä  c  i  I  i  e  (meiner  @tiefftf)mefter)  borfanb, 
mahnte  idj  mitf)  im  ipimmel.  ©ine  große  SSeränberung  r)atte 
fidf)  jebocr)  Bereits  augetragen:  Suife  mar  S3raut  be§  an= 
gefeljenen  unb  bermögenben  23utf)ljänbler§  g  r  i  e  b  r  i  d& 
33rocf;(jau§  gemorben.  £>ie  5(n^äufung  ber  gamilie  ber 
gänglitf)  bermögen§Iofen  SBraut  fct)etnt  nie  bem  außerorbent= 
Iidt>  gutfjergigen  ̂ Bräutigam  unb  Balbigen  ©emaljle  täftig  ge= 
fallen  gu  fein;  bennodj)  mag  mofjl  bie  (3cf)mefter  biefem  llm= 
ftanbe  eine  Beforglitfje  SBorftettung  entnommen  IjaBen,  meldte 
fie  mir  at§BaIb  in  einem  entfrembenben  Sicfjte  erfcfjeinen  liefe. 
£)ie  SSeranlaffung  in  ben  Ij öfjeren  Bürgerlichen  Greifen  ftdj  gu 
münftf)en§merter  ©eltung  gu  Bringen,  führte  außerbem  bon 
felBft  eine  merflitfje  SSeränberung  in  bem  SBeneljmen  ber  fonft 
fo  Citren,  gu  luftigen  (Einfällen  aufgelegten  (Sdjmefter  IjerBei, 
metd^e§  im  Saufe  ber  3eit  bon  mir  mit  fotcrjer  93itterfeit  maljr= 
genommen  mürbe,  ba$  icfj  gelegentfitf)  midj)  fyäter  mit  iljr  ein= 
mal  botlftänbig  üBermarf.  3u  &em  mitf)  !rän!enben  Säbel 
meiner  5luffüijrung  gaB  tcr)  jjebocc)  leiber  Balb  mirftttf)en  5tn= 
(aß.  £)er  Verfall  meiner  ©tubien  unb  mein  böllige§  StBmeitfjen 
bon  ben  ̂ faben  einer  regelmäßigen  (ScrjulaugBtfbung  ftf)reiBt 
fidt>  bon  meinem  Eintritt  in  Seipgig  Ijer,  unb  bielleitf)t  mar 
ber  §ocr)mut  be§  @djufyebanti§mu§  baran  fcrjulb. 

3n  Seipaig  befielen  gmei  ©eleljrtenftfmlen;  bie  ältere,  £Ijo= 
ma§=  unb  bie  jüngere,  ÜJHcotaifdjuIe  genannt:  bie  Sfticolaiftfmle 
ftanb  bamat§  in  borgüg!itf)erem  S^ufe  al§  ir)re  £cf)mefter;  bort 
mußte  idfj  bemnatf)  aufgenommen  merben.  üftun  fanb  ba§ 
ßefjrerfollegium,  bem  idjj  mitf)  gu  ̂ eujaljr  1828  gur  Prüfung 
borftetlte,  e§  bem  Dfang  iljrer  (Schule  angemeffen,  mir,  ber  itf) 
gubor  in  ber  £)re§bener  ̂ reugftfiule  Bereite  in  ©ecunba  ge= 
feffen  fyattt,  für  einige  Qtit  DBertertia  angumeifen.  2)er  9ftiß= 
mut,  ber  micf)  erfaßte,  al§  icf)  ben  £>omer,  bon  meinem  itf)  Be= 
reit§  gmölf  ©efänge  fcrjriftlidf)  üBerfe^t  Ijatte,  mieber  Beifeite 
legen  mußte,  um  gu  ben  leichtern  grtecr)ifcr)en  ̂ rofaiften  gu= 
rüdfgufeljren,  mar  unBefcrjreiBIitf),  unb  fcfmitt  tief  in  meine 
gange  (Stimmung  ein.  Qtf)  Betrug  mitf)  bemgufotge  fo,  baß 
icf)  mir  nie  einen  ber  Seljrer  biefer  ©cr)ule  Befreunbete.    £)er 
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hieraus  entfteljenbe  unfreunblidEje  (Scrjulgroang  ftimmte  midj 
um  fo  tro^iger,  al3  id)  nun  an  tierftf)iebenen  neuen  gaftoren 
meiner  £eben§bilbung  5!n!)a!t  gu  biefem  Xvofy  geroann.  2Bcu> 
renb  gunäcrjft  ba$  nun  täglitf)  bor  meinen  2lugen  fiel)  au§brei= 
tenbe  ©tubentenleben  micfj  immer  merjr  mit  feinem  ouf= 
lelmung§fütf)tigen  ©eifte  erfüllte,  fanb  icfj  bon  einer  anberen, 
ernfteren  (Seite  t)er  unermartet  eine  neue  Anregung  gur  S5er= 
acfytung  be§  8tf)ul4)ebanti§mu§.  Stf)  begeicfjne  r)ter  ben  iljm 
längere  3eit  unbemuftt  gebliebenen  (SinfluS  meines  On!eI§ 
2t  b  o  I  f  SSagner,  beffen  Umgang  nun  für  bie  eigentümliche 
33ilbung  be§  Ijeranreifenben  3üngling§  bon  mistiger  S3ebeu= 
tung  roarb. 

2)afj  meinen  pr)antafttfcr)en  Neigungen  nicrjt  eigentlich  ein 
§ang  gu  oberflächlicher  3ßrftteuung  gugrunbe  lag,  geigte  fid) 
in  bem  angelegentlichen  ©ifer,  mit  meinem  icf)  micf)  biefem  ge= 
Teerten  SSermanbten  anfcf)loJ3.  2Uterbing§  mar  er  im  Um= 
gang  unb  ©ef|3räcr)  fet)r  angieljenb;  bie  SBielfeitigfeit  feine§ 
2Biffen§,  roelcrje§  fidt>  bom  pt)tIotogifc^en  gacf)  über  ba$  jj|iIo= 
fopfjifcrje  unb  literar=poetiftf)e  mit  gleicher  SBärme  au§befjnte, 
bermocfjte  nadj  bem  Söefenntniffe  bieler,  tomn  er  fidt)  in  ge= 
fürätf)licf)er  Unterhaltung  mitteilte,  ̂ ödr>ft  einne^menb  gu  mir= 
!en.  ®a§  ifim  hiergegen  bie  ©abe  berfagt  mar,  ebenfo  f)in= 
reifjenb,  ja  felbft  nur  flar  gu  fcfjreiben,  mar  eine  ber  fonber= 
baren  UnboEfommenljeiten  biefe§  9ftanne§,  bie  feine  2öir!fam= 
feit  auf  bie  titerarifcfje  SBett  bebeutenb  abfcfjmäcfjte,  ja  iljn 
fogar  oft  ber  Säcrj  erlief  eit  au§fe£te,  inbem  man  i^m  bei  bor= 
lommenber  Sßotemif  bie  unberftänblicf)ften  unb  fcfjraülfttgften 
Sä^e  nadjmeifen  tonnte.  SJHcl)  foHte  biefe  «Scrjroäcfje  ntdt)t  ab= 
fcrjrecfen,  ba  tdj  einerfeitS  in  ber  unllaren  $eriobe  meiner 
eignen  (Srntmitfetung  befangen  mar,  in  melcfjer  literarifcfjer 
@tf)mutft  mir  um  fo  tieffinniger  erfcfjien,  al§  icr)  irjn  nicrjt 
faffen  tonnte,  anbrerfeit§  aber  icr;  meniger  bon  iljm  ta§,  al§  mit 
iljm  mic!)  unterhielt.  2lucfj  ifjm  festen  ber  Umgang  mit  bem 
feurig  aufljorcfjenben  Süngtinge  angenehm.  Seiber  bergafs  er 
im  bietteitfjt  nidjt  gang  unfelbftgefältigen  (Sifer  feiner  9JHt= 
teilung,  bafj  er  hierbei,  mie  in  ber  20a!»!  feiner  2lu§brucf§= 
meife,  meit  über  meine  jugenblicrje  3?affung§fraft  !)inau§ging. 
Säglicr)  r)otte  idj  tr)n  p  bm  feiner  ©efunbljeit  nötigen  $acf)= 
mittag§)Dromenaben  um  bie  Sore  ber  €tabt  ab.    $cf)  bermute 
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oft  ba$  Säckeln  borübergeijenber  SBefannter  erregt  31t  Ijaben, 
mercr)e  ben  tieffinnigen  unb  oft  aufrei^enben  2)i§fuffionen  ghri= 
fdfjen  mir  unb  meinem  Onfel  laufcfyten.  §)en  ©egenftanb  ber= 
felben  bitbete  im  ©rimbe  alle§  (Srnfte  unb  (Srfjabene  auf  bem 
©ebiete  be§  2Biffen§.  Seine  retdt)!) altige  SBtbliotfjef  Ijatte  mict) 
fieberhaft  nacr)  allen  (Seiten  r)in  aufgeregt,  fo  ba$  itf)  feurig  öon 
einem  ©ebiete  ber  Siteratur  in  ba§  anbre  überfprang,  oljne 
bagu  gelangen  gu  !önnen  nacr)  irgenb  einer  Seite  Ijin  micr) 
grünblicr)  31t  unterrichten.  9Mn  Dljeim  freute  ficr)  in  mir 
einen  Jjöcf)ft  miliigen  3uprer  öon  SSorlefungen  flaffifcfjer  S£ra= 
göbien,  üon  benen  er  gum  33etfpiet  fetbft  eine  Überfe^ung  be§ 

„®önig  OebtyuS"  geliefert  Ijatte,  gu  finben;  benn  mit  Sftecrjt 
fd&meidöelte  er  ficr)  nacr)  X  i  e  cf,  ber  iljm  mar)rr)aft  befreunbet 
mar,  einer  ber  beften  93orIefer  au  fein.  3cf)  entftnne  micr), 
bafc,  al§  er  einfam  mit  bem  Sefepulte  bor  mir  faß  unb  eine 
griecr)ifcr)e  S£ragöbie  borta§,  e§  tr)n  nxdt)t  berbrojj,  al§  icr) 
boITfommen  entfcrjlief,  ma§  er  nacrjträgficf)  gar  nicrjt  bemerft  gu 
I^aben  borgab.  Steine  5tbenbe  bei  irjm  gu  berbringen,  beftimmte 
micr)  außerbem  bie  freunblicr)  ber)aglicr)e  93emirtung,  meiere 
mir  bon  feiner  grau  pteil  marb.  (Seit  meiner  fritfjeften  S3e= 
fanntferjaft  mit  meinem  Ojeim  im  S£r)omäfcr)en  §aufe  mar 
nämlicr)  eine  große  SSeränberung  in  beffen  Seben  borgegangen. 
£)a§  5tft)Ir  metcr)e§  er  mit  feiner  Scrjmefter  griebertfe  bei 
feiner  greunbin  gefunben,  fcr)ien  mit  ber  S^  für  it)n  bodt) 
unerträgliche  35crpflicr)tungen  rjerbeipfüljren.  £)a  feine  tite= 

rarifcr)en  arbeiten  ir)m  ein  mäfu'ge§  (Sinfommen  fieberten,  fanb 
er  e§  enblict)  feiner  SBürbe  entfyrecr)enber,  einen  eigenen  ©au§= 
ftanb  gu  grünben.  ©ine  feinem  SITter  angemeffene  greunbin, 
bie  Sdjmefter  be§  nicr)t  unrür)mlicr)  be!annt  gemorbenen  #ftfje= 
tifcrS  SBenbt  in  Seidig,  mürbe  bon  ir)m  beftimmt,  feine 

eigene  £>äu§Iicf)t,eit  iljm  r)er3uricr)ten.  Dr)ne  öeannette 
ein  SBort  311  fagen  mar  er,  ftatt  be§  gemöfmticfjen  $acr)mittag§= 
fpagiergange^,  mit  fetner  (Srmäfjlten  &ur  fcfmellen  5tbmacr)ung 
ber  üblichen  £rauung§=3eremonien  in  bie  ®ircr)e  gegangen, 
unb  melbete  nun  bei  ber  ipeintfeljr,  ba$  er  ausgieße,  unb  noer) 
fjeute  feine  Sacfjen  abholen  raffen  merbe.  £)er  großen  33e= 
ftüraung,  t»ietleidt)t  auefj  btn  SSormürfen  feiner  älteren  $reun= 
bin,  mußte  er  mit  milber  Söffung  gu  begegnen,  unb  bis  an 
fein  2eben§enbe  ferjte  er  feine  regelmäßigen  täglichen  93efucr)e 
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bei  ber  feiten  gärtttd^  fcrjmollenben  „9JI  a  m  f  e  1 1  e  S£  r)  o  = 

m  ä"  fort.  Sftur  bie  arme  grieberife  fd^ten  bie  tmer= 
wartete  Untreue  be§  93ruber§  mitunter  büfcen  gu  muffen. 

2öa§  micf)  an  meinem  Dr)eim  befonber§  feurig  ansog,  mar 
feine  fcr)roffe,  aber  bocf)  r)umoriftifcr)  ficr)  äufcernbe  S3eracf)tung 
be§  mobernen  $ebanti§mu§  in  Staat,  ̂ irdje  unb  ©cr)ule. 
S3et  großer  Mäßigung  feiner  fonftigen  2lnficf)ten  über  ba% 
Seben,  machte  er  auf  micr)  bocr)  bie  SBirfung  be§  eigentlichen 
greigeifte§.  SSöttig  begeifternb  mirfte  auf  micf)  feine  SSer= 
acr)tung  ber  ©crjufyebanterei.  2II§  icr)  eine§  £age§  mit  bem 
£er)rer=S?oiIegium  ber  9?icoIai=©cr)uIe  in  bebenflicr)e  ftonflifte 
geraten  mar,  unb  ber  ̂ Reftor  berfetben  ficr)  mit  einer  ernft= 
liefen  S8efcr)merbe  über  mein  betragen  an  meinen  Ojeim, 
al§  bzn  einzigen  männlicrjen  Vertreter  meiner  93ermanbtfcr)aft 
richtete,  frug  micr)  biefer  beim  (Spaziergang  um  bie  ©tabt 
gelegentlich  ruljig  unb  läc^elnb,  mie  einen  2tlter§genoffen,  ma§ 
icr)  benn  mit  ben  Seuten  an  ber  Schule  gehabt  t)ätte;  icr) 
erllärte  ir)m  btn  Vorfall  unb  berichtete  iljm  bon  ber  mir  un= 
geredet  bünlenben  ©träfe,  gu  metcr)er  icr)  berurteilt  mar.  (Sr 
beruhigte  micr)  unb  ermahnte  micr)  gur  ©ebulb,  inbem  icr)  mit 
bem  f|)anifcr)en  ©pricrjmort  micr)  tröften  follte:  „un  rey  no 

puede  morir'*,  melcr)e§  er  bar)in  erftärte,  ba$  aucr)  ein  <3cr)ul= 
monaref)  notmenbig  immer  recfjt  r)aben  müfcte. 

(£§  fonnte  ir)m  natürlich)  nicr)t  erfpart  bleiben,  bie  folgen 
biefer,  bie  UrteilSfräfte  meine§  5tlter§  meit  überfcf)ä^enben 
2Trt  be§  S3er?er)rc§  mit  mir  enblicr)  gu  feinem  @cr)recfen  inne 
gu  merben.  Qatte  e§  micr)  gmar  aucr)  berbroffen,  eine§  £age§, 
aU  icr)  ben  ©oetl)efcr)en  Sauft  borguner)men  münfcr)te,  bon  ir)m 
bie  ruhige  Meinung,  baf3  icr)  biefen  noef)  nicfjt  üerftcr)en  mürbe, 
gu  berner)men,  fo  Ratten  micr)  bocr)  feine  fonftigen  ©efbräerje 
über  unfre  großen  £)icr)ter,  felbft  über  ©Ijafefpeare  unb 
2)  a  n  t  e,  naef)  meinem  £)ünfen  fo  bertraut  mit  biefen  er= 
fjabenften  SSorbitbern  gemacht,  ba$  icr)  feit  längerer  $tit 
beimlicr)  bamit  befcfmftigt  mar,  mein  grofte§,  fcr)on  in  ©reiben 
fongi|)ierte§  Srauerfpiel  au§gufür)ren.  3luf  biefe  5tu§für)rung 
bermanbte  idt)  feit  meinem  Serfair  mit  ber  ©cr)ule  alle 
3Trbeit§?räfte,  meiere  biefer  eigentlich  gemibmet  fein  foHten. 
$cr)  gemann  mir  bei  biefer  rjeimticfjen  SIrbeit  eine  eingige 
Sftitmifferin,    meine  @cr)mefter    £) 1 1  i li  e,    melcf)e    mit    mir 
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jefct  allein  Bei  ber  9Jlutter  moBnte.  3dj  entfinne  mitf)  be§ 
3agen§  unb  @d()redfen§,  meldten  bie  erfte  bertraute  Mitteilung 
meiner  großen  bidfjterifcfyen  Unternehmung  meiner  guten 
(Sdfjmefter  berurfacfjte;  bennocf)  gab  fie  fitf)  lieBeboII  ben  $eini= 
gungen  Ijin,  roeldfje  idf)  iBr  pleiten  burdfj  gefjeimni§boIIe,  aber 
be§BaTB  nicf)t  affeftlofe  93orIefung  ber  einaetnen  £eite  metner 
fortfdfjreitenben  SfrBeit  berurfadfjte.  5tf§  icf)  tfjr  einftmat§ 
eine  ber  erfdjjredfticfjften  ©genen  bor!a§,  BracB  ein  Beftige§ 
©eroitter  au§;  al§  gana  in  unferer  SRälje  ber  23tit>  einfd^Iug 
unb  ber  Bonner  fragte,  glauBte  meine  (Sdjmefter  in  midf) 
bringen  au  muffen,  mit  ber  Seftüre  einauljatten:  fie  üBer= 
aeugte  fic&  Balb,  ba$  e§  unmöglich  mar  mitf)  baau  au  Bemegen, 
unb  Bielt  mit  rüfjrenber  (SrgeBung  au§. 

©in  Bebenfticf)ere§  ©emitter  aog  ft<$  {ebocf)  enblicf)  um 
ben  iporiaont  meine§  2eBen§  aufammen.  Steine  S5ernad^= 
fäffigung  ber  (Schule  erreichte  ben  ©rab,  ba§  e§  notroenbig  au 
einem  23rucfje  mit  iBr  führen  mußte.  SBäfirenb  meine  gute  Butter 
Ijierbon  feine  2fljuung  fyatte,  fafj  icf)  meniger  mit  SBangen,  al§ 
mit  Verlangen  ber  ̂ ataftropBe  entgegen.  Um  biefer  in  roür= 
biger  SSeife  au  Begegnen.  Befdf)loß  icf)  enblidf)  meine  Familie 
mit  ber  ©ntbedfung  meine§  nun  boffenbeten  S£rauerftriele§ 
au  üBerrafdjen.  £)ie  93etanntfcf)aft  mit  biefem  großen  (Sreigni§ 
folltc  iBr  burcf)  meinen  Onfel  berfcf)afft  merben;  feiner  Ijera= 
tidfjen  5tnerfennung  meine§  großen  £)icT)terBerufe§  glauBte  icf) 
infolge  unfrer  fonftigen  großen  ÜBereinftimmung  üBer  bie 
micfjtigften  SfngelegenBeiten  be§  2eBen§,  ber  SBiffenfcfjaft  unb 
ber  Jhmft,  unBebenflicfj  [\<§tx  fein  au  bürfen.  (Somit  üBer= 
fanbte  icfj  iBm  ba§  botuminöfe  9ftanuftrtyt  mit  einem  au§= 
füBrticf)en  SBrief.  in  meinem  icfj  iljm  meine  SeBen§tenbena 
im  betreff  ber  9Hcotai=Scf)uIe,  foroie  meinen  feften  (Sntfcfjluß, 
fortan  burcf)  feinen  @cfjufyebanti§mu§  mefjr  in  meiner  freien 
(Smtnridftung  mfcfj  Bemmen  au  taffen.  roie  icfj  bermutete,  au 
feiner  großen  greube.  mitteilte.  (5§  fam  anber§.  S)er  ©cfjrecf 
mar  groß.  OTetn  Dnfet.  ftdfj  böllig  einer  <5cfjutb  Bemußt 
füBIenb.  erfcBien  Bei  meiner  Butter  unb  meinem  (Scfjroager, 
um  mit  (Sntfcfjulbigungen  feine§,  bielleicf)t  üBet  au  beutenben 
G£infTuffe§  auf  micf),  95ertdt)t  bon  bem  Ungtüc?  au  geBen, 
melcf)e§  bie  Familie  Betroffen  BaBe.  Mit  felBft  fcf)rieB  er 
einen  emft  aBmeifenben  SBrief,  bon  bem  idfj  nocfj  fjeute  nidfjt 
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Begreifen  fann,  roarum  er  bon  fo  roenigem  £umor  in  ber  2tuf= 
faffung  meiner  23erirrung  zeugte:  benn,  auffattenberroeife,  gab 
er  nur  bem  ©efüljl  be§  <SeIbftbormurfe§,  burcf)  ungroetfmäftigen 
Umgang  micf)  gur  93erfcf)robenf)eit  getrieben  %u  fjaben,  2Iu§= 
brucf,  belehrte  micf)  aber  burcr)au§  nicf)t  in  gemütlicher  SBeife 
über  ben  ©fjarafter  meiner  SBerirrung. 

£)er  ©egenftanb  be§  33erbrecfjen§  be§  fünfzehnjährigen 
3üngttng§,  beftanb,  ttrie  gefagt,  in  einem  großen  Srauerfpiet, 

mit  bem  Eitel:   „Seubalb    unb  9lbelaibe". 
£)a§  Sftanuffrtyt  biefe§  £)rama§  ift  mir  tetber  ab^anben 

gefommen,  bocfj  felje  tdt)  e§  im  ©eift  nocf)  beutlidt)  bor  mir: 
bie  §anbfcf)rift  mar  im  Ijöcrjften  ©rab  affektiert ;  bie  fdjräg 
prücfgebogenen  Ijoljen  93ucf)ftaben,  burcf)  roelcrje  tdt)  ir)r  einen 
originellen  5Inftricf)  gu  geben  fucf)te,  Ratten  fcrjon  einem  mei= 
ner  ßeljrer  bie  perfifcfje  ®eitfcf)rift  gurücf  gerufen.  3>n  biefer 
(Scfjrift  l)atte  icr)  nun  ein  £)rama  aufgezeichnet,  gu  meinem 

Sfjafefpeare  r)att^tfädr)Iid&  burcf)  „§amlet",  „9ftacbetlj" 
unb  „Sear",  ©  o  e  t  r)  e  burcf)  ,,©ö£  bon  SBerlicfjingen"  bei= 
getragen  fjatten.  £)ie  ©anbtung  begrünbete  ftcf)  eigentlich  auf 

eine  Variation  be§  „§amtet":  bie  SBeränberung  beftanb  barin, 
ba$  mein  §etb,  burcf)  bie  (£rfcf)einung  be§  ©eifte§  feine§, 
unter  äfjnticfjen  Umftänben  gemorbeten  23ater§,  unb  beffen 
5tufforberung  gur  fRacr)er  31t  fo  ungeftümer  2tftion  r)ingeriffen 
mirb,  ba(3  er  burcf)  eine  fHcir)e  bon  ÜDtorbtaten  pm  SBaljnfinn 

gelangt,  3n  feiner  Anlage  ein  ©emifcf)  bon  „§amtet"  unb 
„^ßerct)  geigfaont",  Tratte  Seubatb  bem  ©eifte  be§  93ater§  ge= 
lobt,  ba%  gan^e  ©efdjfecfjt  be§  $i  o  b  e  r  i  cf)  (fo  r)te^  ber  rucfj= 
tofe  Sftörber  be§  beften  SSater§)  bon  ber  (Srbe  gu  bertiigen. 

Sftacfjbem  er  nun  biefen  SRobeticfj  fefbft,  fobann  feine  Sb'fjne, 
auef)  beffen  fonftige  Ijelfenbe  SSermanbten  in  ungeftümer  geljbe 
erlegt  Ijatte,  oerme^rte  üjm  nur  nocf)  eine§  bie  Erfüllung  feine§ 
rjeifeeften  2Bunfcr)e§,  ftcfj  fetbft  burcf)  ben  S£ob  bem  ©Ratten 
feine§  35ater§  gu  gefeHen:  nocf)  lebte  ein  ©proft  fRobertc^§. 
£)e§  fjrebterg  Softer  mar  bei  bem  (Sturm  auf  beffen  S3urg 
burcf)  einen  getreuen,  bon  tr)r  aber  gelten  freier,  entführt 
unb  gerettet  roorben.  £)tefe§  ÜDIäbdjen  füllte  tdt)  micf)  be= 

geiftert  „51  b  e  I  a  i'  b  e"  gu  nennen.  <5cfjon  bamat§  fer)r  für 
©eutfcftfümlfcftfeit  eingenommen,  ?ann  tdt)  mir  biefe  auffaHenb 
unbeutfe^e  Benennung  meiner  £elbin  nur  au§  meinem  ©n- 
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tbufia?mu§  für  33eetboben?  „21belaibe"  erflären,  bcren 
fcbmärmerifcber  Refrain  mir  al?  Stymbol  aller  Siebe?anrufung 
erfdt)tcn.  ©er  ©ang  meine?  ©rama?  Bezeichnete  ftdf»  nun  bureb 
bie  fettfamen  ̂ Belagerungen  biefe?  testen  notmenbigen 
Sübnemorb?,  beffen  £>au{)tberbinberung  ein  fdjneff  ficb  ein* 
fteffenbeg,  glubenbe?  Siebe?berbältni?  smifcben  Seubalb  unb 

5Ibelai'be  abgab.  (S?  gelang  mir,  bie  (Sntftebung  unb  ba% 
SBefenntni?  biefer  Siebe  unter  aufcerorbentlicb  abenteuerlichen 

Umftänben  gur  ©arftellung  bu  bringen.  2lbetai'be  mar  bem 
fte  bergenben  Bräutigam  mieberum  bureb  einen  Raubritter 
entführt  morben.  Sftacbbem  Seubalb  biefen  Bräutigam  mit 
beffen  Sfamitie  ebenfall?  aufgeopfert,  ftürmt  er  nun  autf)  bor 
ba§  RaubfcbIof$,  bereit?  meniger  bon  95tutburft  al?  bon  S£obe?= 
feljnfucfjt  angetrieben,  G£r  bebauert  be?batb  ba$  Raubfcbloß 

ntcr)t  fofort  ftürmen  gu  fb'nnen,  meit  e?  gut  bermafjrt  ift,  unb 
bie  eingebrochene  üftadjt  iljn  baran  berbinbert;  er  mufe  ein 
3elt  auffcblagen;  nadj  anfjaftenbem  Rafen  berfällt  er  gum 
erftenmat  in  Ermattung:  unb  nadj  §amtet?  55orbiIb  treibt 
ibn  ber  ©eift  feine?  23ater?  ba  normal?  gur  SSolIenbung  be? 
Racbegetübbe?  an,  at?  er  bureb  einen  nächtlichen  Überfall 
plö^ttcb  felbft  in  bie  ©emaft  be?  $einbe?  gerät,  ©ort  in 
unterirbifdjjen  23urgb  erliegen  begegnet  er  pm  erften  Wlait  ber 
8?einbe?tocbter,  metcfje,  gleich  ibm  gefangen,  ficb  liftig  gur 
gftucbt  menbet,  unb  ibm  unter  Umftänben  erfdjeint,  in  melcfjen 
fte  auf  ir)n  ben  (Sinbrud?  einer  bimmtifcben  SBifton  b^rborbringt. 
Sie  lieben  ficb,  flüchten  gemeinfcbaftlicb  in  bie  SBilbni?,  unb 
ernennen  ficb  al?  Sobfeinbe.  ©er  in  Seubalb  bereit?  merfticb  !ei= 
menbe  SBafjnfmn  bricht  nadj  biefer  ©ntbedfung  immer  ftärfer 
berbor;  toa?  gu  beffen  Steigerung  beigetragen  merben  fann, 
gefcfneljt  bureb  htn  ©eift  be?  Sßater?,  melier  ficb  unaufbör= 
lieb  atDifcr)en  bie  Slnnäberungen  ber  Siebenben  brängt.  Sfticbt 
aber  biefer  ©etft  allein  ftort  ba?  berföbnenbe  Siebe?berbält= 

ni?  Seubalb?  unb  STbelai'be?,  aueb  ber  (Seift  Roberieb?  finbet 
ftdj  ein,  unb  nacb  ber  bon  Sbafefyeare  in  Riebarb  III.  befotg= 
ten  Sftetbobe  fd)Iicfeen  fieb  ibm  bie  ©eifter  ber  übrigen  bureb 
Seubalb  Eingerichteten  ©lieber  ber  Familie  feiner  ©etiebten 
an.  ©egen  bie  unaufhörlichen  Subringticbfeiten  biefer  ©ei= 
fter  fuebt  Seubalb.  bureb  bie  Hftitmirfung  eine?  müften  S3öfe= 
miebte?,  namen?  glamming,  ber  ftcr)  gu  ibm  gefeilt,  bermöge 

3* 
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ber  3ouBerei  fitf)  p  fd£)ü£en.  ©ine  ber  §ejen  9ftacbetf)§  foE 
bie  ©eifter  bannen:  ba  fie  bie§  nidjt  orbentlitf)  guftanbe 
bringt,  ftöfet  ber  rafenbe  Seubatb  aucf)  biefe  über  ben  §aufen, 
meldte  iljm  fterbenb  bie  gange  Sdjar  ber  ifyr  bienenben  ©eifter 
gu  ben  t£>m  bereite  perfönticr)  anljaftenben  ©efbenftern  auf  ben 
§al§  §e£t.  3n  biefer  Söeife  auf  ba$  unleibticrjfte  geplagt, 
menbet  fid&  Seubalb  im  äu^erften  Sßaljnfinn  enblidfj  gegen  bie 
©efiebte,  meiere  ibm  alle  biefe  Slot,  gu  bereiten  fcr)eint.  (Sr 
erftirf)t  fie  in  ber  Laferei,  finbet  fief)  bann  ptö^Itdt)  beruhigt, 
fenft  fein  §aupt  auf  i^ren  @cr)of3,  unb  läfit  ftdj  ir)re  le^te 
Siebfofung  gefallen,  mäljrenb  iljr  eigenem  S3Iut  über  ben 
<5kxhmbtn  babinftrömt.  — 

Scf)  !ann  bezeugen,  ba$  nid)t§  bon  mir  unterlaffen  mar, 
um  biefem  ©toff  bie  mannigfaltigfte  5tu§fül)rung  gu  geben, 
meber  ma§  au§  fRtttergefd^tc^ten  mir  be!annt  mar,  nodj  ma§  au§ 
Sear  unb  ÜDIacbetf)  mir  bertraut  gemorben,  fyatte  idj  unbe= 
nu^t  gelaffen,  um  mein  2)rama  mit  ben  reichten  (Situationen 
au§guftatten.  (Sin  §auptingrebieng  meiner  poetiftfjen  ©e= 
ftattung  entnahm  idfj  ieboct)  ber  patfjetifcben  unb  Ijumortfttfdjen 
^raftfyradje  (Sbafeftieare§.  S)ie  ßüfjnljeit  be§  fcfjmülfttgen  unb 
bombaftigen  2(u§brucf§  fefcte  namentlich  meinen  Dbeim  Stbolf 
in  6cr)recf  unb  (Staunen.  (Sr  lonnte  ntcfjt  begreifen,  mie  icb 
au§  bem  Sear  unb  bem  ©ö£  bon  S3erttcr)ingen  gerabe  nur 
biefe  exorbitanten  Lebensarten,  unb  gmar  noef)  mit  ber  un= 
glaublichen  Übertreibung  IjerauSgelefen  unb  bermenbet  Ijatte. 
9JHr  blieb,  al§  man  mief)  mit  Sßeljflagen  über  meine  ber= 
(orene  3eit  unb  berfcfjrobene  Lichtung  mabtfjaft  betäubte,  ein 
munberlicfjer  innerer  Sroft  gegen  bie  miberfaljrenbe  Kalamität: 
idfj  mu^te,  ma§  noef)  niemanb  miffen  tonnte,  nämlidfj,  bafs  mein 
SBerf  erft  richtig  beurteilt  merben  fönnte,  menn  e§  mit  ber 
W u f i!  berfefjen  fein  mürbe,  meldte  idfj  bagu  gu  fdfjreiben 
befdfjloffen  l)atte,  unb  meldte  idfj  näcf)ften§  auszuführen  bem= 
nadf)  beabjtdjtigte. 

Scr)  babe  nun  nämlicf)  nadjguKjoIen,  ma§  im  betreff  ber 
ffl  u  f  i  t  mit  mir  borgegangen  mar,  unb  mufc  Ijiergu  Oon  ben 

erften  Anfängen  beginnen.   
Sn  meiner  gamitie  mürbe  bon  gmei  meiner  Scbmeftern 

90?uftf  getrieben:  SR  o  falte,  bie  ättefte,  ftiielte  Sftabier,  obne 
e3  boef)  je  meit  barin  gu  bringen;  begabter  mar  bagegen  (Elaxa, 
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meldte  bei  großem  mufitalifcrjen  ©efüljl  unb  fernem  mannen 
S£on  auf  bem  ̂ laoier,  eine  aufjerorbentlitf)  feelenboEe  (Stimme 
befafe,  beren  (Entmicfelung  fo  früljgettig  unb  bebeutenb  ficf)  an= 
liefe,  bajj  meine  ©ctjmefter,  oon  bem  gurgeit  nocfj  rüfymlitf)  ge= 
nannten  ©efanglefjrer  2ft  i  e  f  f  et)  gefault,  ftfjon  in  tfyrem 
fed&ge^nten  öaljre  gur  $rimabonna  reif  fcfjien,  als  meldte  fie 

in  ber  italienifcrjen  Oper  gu  ©reiben  als  „£  e  n  e  r  e  n  t  o  I  a" 
in  SfoffiniS  Oper  ir)r  2)ebüt  beftanb.  Seiläufig  ermähnt  geigte 
fitf),  bafe  eben  biefe  gu  frülje  (Sntmicfelung  baS  Organ  £IaraS 
beftfjäbigt  fjatte,  maS  ber  Sinnen  auf  iljr  ganges  Seben  öon 
traurigem  (Sinflujj  marb.  ©urcr)  biefe  beiben  Scfjmeftern 
mürbe,  nrie  gefagt,  bie  SUtufif  in  unfrem  ipauS  bertreten. 
^amentlitf)  baS  ©crjicffal  Claras  führte  aber  aucr)  ben  !.  ̂ apell= 
meifter  ®.  2ft.  bonSßebergu  mieberljotten  3Men  in  unfer 
£auS.  Tlxt  bem  feinigen  mecr)felte  gugeiten  ber  SBefucf)  beS 
foloffaten  ©opranfängerS  ©affaroli  ab;  gmifcfjen  biefen 
beiben  Sfopräfentanten  ber  beutfctjen  unb  italienifcrjen  SJlufi! 
fanb  ftcfj  ber  ©efangteljrer  %Jl  i  e !  f  tf)  ein.  Set)  r)örte  als  ̂ inb 
bei  folgen  ©elegenfjeiten  gum  erften  2Me  über  b  e  u  t  f  et)  e 
unb  i  t  a  I  i  e  n  i  f  dj  e  SJUtfif  biSfutieren  unb  erfuhr,  bafe  mem 
eS  an  ber  ipofgunft  gelegen  märe,  ficr)  auf  bie  italtentfdt)e  $fticr> 
tung  merfen  muffe,  unb  gmar  erhielt  bieg  in  unfrem  gamilien= 
rat  eine  gang  praftifcfje  S3ebeutung.  2)aS  Talent  (£IaraS,  fo  lange 
bie  Stimme  noef)  ungebrochen,  mar  ber  (Segenftanb  beS  2öett= 
eifert  ber  itatienifcr)en  unb  ber  beutfcfjen  Oper.  3$  entfinne 
mitf)  nun  feljr  beutltct),  bafe  icf)  öon  Je  midi)  für  bie  beutfdfje 
Oper  erflärte;  bielleicr)t  mirfte  f)iergu  ber  braftiferje  (Sinbrucf 
ber  beiben  ©eftalten  ©affaroliS  unb  SBeberS.  ©er  italienifrfje 
(Sopranfänger,  ein  ungeheurer,  runbbäud^iger  SMofc,  entfette 
mid)  buref)  feine  fjotje  SBeiberftimme,  feine  erftauntic^e  S5oIu= 
bilität  im  ©predjen  unb  fein  IreifcrjenbeS  ftetS  bereitet  Sachen. 
%xo%  feiner  grofeen  ©utmütigfeit  unb  Beliebtheit  namentlich) 
audj)  in  meiner  gamilie,  mar  biefer  Sftenfcr)  mir  gefpenftifer) 
mibermärtig;  Stalienifd)  fprecr)en  unb  fingen  pren,  erfct)ien 
mir  als  baS  Seufelsmerf  biefer  @pufmaftf)ine,  unb  als  idt) 
infolge  beS  2JHfegefcf)icfS  meiner  armen  @cr)mefter  nodj)  pufig 
bon  italienifcr)en  Intrigen  unb  Kabalen  fpredj)en  Ijörte,  be= 
grünbete  ftcr)  in  mir  ein  fo  ftarfer  Söibermitfe  gegen  biefeS 
Clement,  bafc  itf)  nodj)  in  fpäteften  3^iten  mitf)  entfinne  bis  gu 
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leibenfdr)aftlicr)er  Abneigung  baburdt)  öerfürjrt  morben  gu  fein. 
2)ie  feltenen  23efuct)e  2B  e  b  e  r  §>  fdt)einen  bagegen  in  mir  bie= 
jenigen  erften  (Sinbrücle  r)ert>orgerufen  gu  r)aben,  meldte  micr) 
mein  ganzes  Seben  long  mit  unerlö fehltet) er  ©rjrmpatrjie  er= 
füllten.  2)er  f!anbalöfen  ©eftalt  ©affaroli§  gegenüber  erfaßte 
mtdt)  2öeber§  überaus  garte,  teibenbe  unb  geiftoerltärte  (Sr= 
fcr)einung  mit  e!ftatifdt)er  £eilnat)me.  2)a3  fct)male  feine  ©e= 
fidt>t  mit  ben  lebhaften  unb  bodt)  r)äufig  umfdt)leierten  2lugen, 
bannte  micr)  in  ©dauern  feft;  fein  ftar!  t)in!enber  ©ang,  ben 
idt)  oft  Oom  genfter  au§  mar)rnar)m,  menn  ber  Sftetfter  um  bie 
ÜUHttag^eit  au§  ben  ermübenben  groben  feinen  §eimroeg  an 
unferem  §aufe  öorbei  nat)m,  !enngeicr)nete  meiner  Imagination 
ben  groften  SJiufifer  als  ein  ungemör)nlidr)e3,  übermenfdt)lidt)e§ 
Söefen.  2tls  ir)m  einft  meine  Butter  htn  etma  neunjährigen 
Knaben  oorftelTte,  unb  er  frug,  ma§  icf)  merben  foltte,  ob  oiel= 
leicht  3Jiufi!er,  fagte  meine  SUtotter,  bafc  icr)  rt»or)l  auf  ben 
Ö  r  e  i  f  er)  ü  tj  gan§  oerfeffen  fei,  fie  aber  trofcbem  nodt)  nidt)t3 
an  mir  maljrgenommen  |ätte,  ma§  auf  mein  mufi!alifdt)e§  £a= 
lent  beuten  möcr)te.  3)ie§  mar  oon  meiner  SJlutter  fet)r  richtig 
beobachtet:  nidr)t§  ergriff  micr)  fo  ftar!  al§  bie  SJlufi!  be3  grei= 
fcfjü^en,  unb  auf  jebe  SSeife  fucr)te  idt)  bie  oon  bort  r)er  emp= 
fangenen  ©inbrücfe  mieber  oor§ufür)ren,  fonberbarerroeife  aber 
am  menigften  burcr)  ©tubium  ber  Sftufi!  felbft.  Qdt)  begnügte 
micr)  bafür  mit  bem  2lnr)ören  be3  Vortrages  oon  3Jhtfi!ftüc!en 
au3  bem  greifct)ütjen  namentlicr)  burcr)  meine  ©drjmeftern.  3»e= 
bodt)  mucr)§  bie  £eibenfdr)aft  hierfür  attmär)lidt)  fo  ftar!,  bat) 
icr)  micr)  entfinne  eine  aufcerorbentlidtje  Neigung  gu  einem  jün= 
geren  SJlanne,  namen§  @  p  i  c  6 ,  gemonnen  gu  r)aben,  lebig= 
lidr)  au§  bem  ©runbe,  meil  biefer  bie  Ouöertüre  gum  grei= 
fdt)ütj  fpielen  !onnte,  gu  beren  Vortrag  icr)  it)n,  mo  idt)  it)n  nur 
antraf,  aufforberte.  Namentlicr)  bie  (Einleitung  biefer  Ouüer= 
türe  mar  e§,  meldt)e  mict)  enblicr)  audr)  gu  bem  23erfucr)e  antrieb, 
or)ne  irgenbmeldr)en  Unterricht  auf  bem  SHabier  empfangen  gu 
t)aben,  mir  biefeS  ©tue!  auf  meine  befonbere  SBeife  felbft  üor= 
gufüljren.  £)enn,  fonberbar  genug,  mar  idt)  ber  emsige  unter 
meinen  ©efer)rtriftem,  melct)er  leinen  ®larrierunterridt)t  err)al= 
ten  r)atte,  ma§  idt)  mar)rfdr)einlidt)  ber  ängftlidr)en  ©orge  meiner 
Butter  üerban!te,  mir  berlei  !ünftlerifdr)e  Übungen,  melcr)e 
mir  etma  Neigung    gum  £r)eater  beibringen    !önnten,    fern= 
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guljalten.  (£tma  in  meinem  groölften  Qaljre  na^m  Jebod)  meine 
älhitter  einen  £au3leljrer,  mit  tarnen  §  u  m  a  n  n,  für  micf) 
an,  bei  meinem  icf)  roirflid&en,  roenn  aucf)  fet)r  bürftigen  SHabier= 
unterrtd&t  erhielt.  #ujjerft  ftümperfyaft  mit  Kenntnis  be§ 
gingerfafce§  au§gerüftet,  brängte  id&  fofort  gur  Einübung 
öierpnbiger  Ouüertüren,  öon  benen  nrieberum  bie  2Beberftf)en 
ber  3iefyunft  meinet  (Strebend  roaren.  2tf§  icf)  e§  enblicr)  fo 
toeit  gebracht  Ijatte,  bie  greiftf)ü£=£)uüertüre,  roenn  autf)  in 
fel)Ierr)aftefter  SQSeife,  für  mitf)  allein  gu  füielen,  Ijielt  itf)  ben 
3med  biefer  ©tubien  für  erreicht,  unb  in  feiner  Sßeife  füllte 
id)  mitf)  gebangt  ber  stuSbilbung  meines  ̂ laüierfpielS  roeitere 
Sorgfalt  au  roibmen.  ©ennodj)  r)atte  ttf)  Jefet  fo  öiel  erreicht, 
baf$  idf)  für  bie  9ftufif  nttf)t  metyr  öon  bem  Vortrag  anberer 
abpngig  mar;  idf)  felbft  fud&te  mir  nun  auf  meine  immerhin 
bebenflitf)  inforrelte  SBeife  öorgufpielen,  roa3  ttf)  lennen  lernen 
moHte.  ©o  üerfucr)te  itf)  e§  aucd  mit  9Jlogart3  2)on  3uan, 
oljne  jebotf)  nodj)  ©efallen  baran  finben  gu  fönnen,  ba  mir 
nament(icf)  ber  italienifdje  Sejt  im  £Iaöierau§guge  bie  SJlufif 
in  ein  frit>ote§  Sidjt  fefcte,  unb  öiele§  mir  barin  tänbelnb  unb 
unmännHcf)  erfcr)ien.  (Qdj)  entfinne  mitf),  bafj,  menn  meine 

©d&roefter  ,3erlinen§  Triette:  „Batti,  batti,  bei  Masetto", 
bortrug,  midj)  biefe  SJlufi!  bötfig  al§  tüeict)Itcl)  unb  roeibiftf) 
abfcr)recfte.) 

©agegen  mürbe  mein  §ang  gur  33eftf)äftigung  mit  3Jlufi! 
immer  reger,  unb  idt>  futf)te  mir  nun  autf)  meine  £iebling§= 
ftücfe  burd)  5lbfcf)rift  angueignen.  3$  entfinne  mitf)  be§ 
3agen§  meiner  Sftutter,  al§  fie  mir  ©elb  gum  erften  ̂ oten= 

papier  geben  mu&te,  auf  roeltf)e§  idf)  mir  „Sü|ott)§  3  a  g  b" 
üon  SBeber  al3  erfte§  $ftotenftücf  beerte.  Qmmer  blieb  aber 
meine  23efdf)äftigung  mit  9Jhtftf  Siebenfache;  iebocr)  entfinne 
idj)  mitf),  baf3  bie  9^adt>rtdt>t  Don  SßeberS  £ob,  unb  bie  <3eljn= 
fudt)t  feine  SJlufi!  gu  Oberon  lennen  gu  lernen,  meine 
ftfjroärmerifd&e  Neigung  neu  anfaßte.  S3efonbre  Sprung 
empfing  biefe  notf)  au3  ben  ̂ atfimittag^ongerten  im  2)re§= 

bener  „©ro&en  ©arten",  mo  ba§  3iltmannfcf)e  ©tabtmufif= 
forp§,  roie  mir  fcr)ien  mit  grofjer  SSirtuofität,  meine  Siebling§= 
mufi!  mir  oft  gu  ©ef)ör  brachte.  2)a§  gauberifd&e  Belagen, 
roeltf)e§  mir  bie  Sln^örung  be§  Drtf)efter§  in  unmittelbarer 
SRälje  erroecfte,  ift  mir  notf)  jefet  in  roollüftiger  Erinnerung. 



40  2Jtyftifd&e  (Sinbrütfe.   Quinten. 

@d)on  baS  ©inftimmen  ber  Snftrumente  fefcte  mic§  in  mtj= 
fti[rf)e  Stufregung:  idj  entfinne  micl),  bafe  namentlich  baS  2ln= 
ftreic^en  ber  Quinten  auf  ber  Violine  mir  nrie  Söegrüfmng 

aus  ber  ©eiftermelt  bünfte,  —  maS,  beiläufig  ermähnt,  Bei 
mir  feinen  gang  bud)ftäbtidt)en  Sinn  r)atte.  (Scl)on  als  fleinfteS 
Kinb  fiel  ber  Solang  biefer  Quinten  mit  bem  ©efpenfterfyaften, 
meines  mid)  bon  jer)er  aufregte,  genau  gufammen.  8$  ent= 
ftnne  mid)  noä)  in  fpäterer  Seit  nie  o^ne  ©rauen  an  bem 
fleinen  Calais  beS  ̂ ringen  21  n  t  o  n,  am  (Snbe  ber  Qftra= 
atlee  in  Bresben  borübergegangen  au  fein;  in  biefer  ©egenb 
Ijatte  tdt)  nämlicl)  guerft  unb  bann  häufiger  baS  (Stimmen  einer 
Violine  in  ber  üftälje  gehört,  meines  mir  bon  ben  fteinernen 
giguren  §u  !ommen  fd)ien,  mit  benen  biefeS  SßalaiS  gefcfymücft 
tft,  unb  unter  melden  einige  mit  mufitatifcl)en  Snftrumenten 
auSgeftattet  finb.  (öS  machte  einen  fonberbaren  ©inbrucf  auf 
micl),  al§  id),  nad)  eintritt  meines  KapellmeifteramteS  in 
Bresben  bem  Kongertmeifter  Morgenrot l),  einem  ältlichen 
£errn,  melier  feit  langen  8al>ren  jenem  prinätidjen  Calais 
gegenüber  mo^nte,  meinen  Söefud)  machte,  unb  bei  biefer  ©ete= 
genfjeit  mid)  babon  überzeugte,  bafs  ber  meine  mufifalifdje 
^nabenrtantafie  fo  ftar!  imprimierenbe  Quintenftreid)er  nichts 
meniger  als  ein  gef{)enfttfd)=mt)ftifd)eS  SBefen  mar.)  2)a  tdt) 
nun  aud)  baS  befannte  SBilb  fat),  auf  meinem  ein  Slotengeripbe 
einem  fterbenben  ©reife  auf  ber  Violine  borftrielt,  fo  prägte 

fiel)  baS  ©etfterljafte  gerabe  biefer  klänge  meiner  Sßljantafie  — 
bem^inbe  —  mit  befonbrer  Stärfe  ein.  üftun  entließ  als  ermad)= 
fener  Knabe  faft  alle  Nachmittage  um  baS  3ißmannfd)e  Or= 
cl)efter  im  ©roften  ©arten  fdjmärmenb,  benle  man  fiel)  baS 
moltüfttge  ©rauen,  mit  meinem  id)  all  bie  berfd)iebenen 
d)aotifd)en  Klangfarben  einfog,  bie  man  beim  2lnl)ören  eines 
etnftimmenben  QrcljefterS  bernimmt:  baS  langgeljaltene  A  ber 
£oboe,  meines  bie  übrigen  3nftrumente  gleidjfam  nrie  eine 
©eiftermalmung  mad)ruft,  t>erfer)Ite  nie,  alle  meine  Heroen 
in  fieberhafte  (Spannung  §u  bringen;  unb  menn  nun  baS  an= 
fcfttneßenbe  C  ber  greifd)ü£=Dubertüre  mir  anfünbigte,  bafc  id) 
unmittelbar,  raie  mit  beiben  güfjen,  in  baS  Sauberreid)  beS 
©rauenS  eingetreten  fei,  fo  Ijätte  rool)l,  roer  mid)  bamalS  be= 
obadj)tete,  gema^r  merben  muffen,  meiere  S3emanbtniS  eS,  trofc 
meinem  greulichen  Klabierftriel,  mit  mir  fyatte. 
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Ein  anbreS  Söerf  30g  mid)  enblirf)  ebenfalls  an,  eS  mar 
bie  Ouvertüre  in  E=2)ur  gu  g  i  b  e  I  i  0,  bon  melier  mid)  bie 
Einleitung  befonberS  ergriff.  3$  erfunbigte  mict)  nact) 
SBeetljoben  bei  meinen  ©cr)meftern  unb  erfuhr,  ba$  foeben 
bie  üftad)ritf)t  bon  beffen  £obe  angelangt  fei.  S^odt)  boll  beS 
unbegreiflich)  mel)mütigen  EinbrucfS  bon  2B  e  b  e  r  S  S£obe,  er= 
faßte  micf)  biefer  neue  SobeSfall  eines  foeben  erft  lebenbig  in 
meinßeben  getretenen  SonmeifterS  mit  feltfamem  Sangen,  meines 
bem  jugenblicrjen  ©efbenftergrauen  bor  ben  Quintenflängen 
ber  Violinen  nicr)t  unbermanbt  mar.  Sind)  SBeetljoben 
mollte  icf)  nun  genauer  f ernten  lernen:  icl)  !am  nacr)  Seibgig, 
unb  fanb  bei  meiner  @cl)mefter  Suife  auf  bem  ̂ labier  feine 

ÜDhtfÜ  gu  „Egmont";  bann  fucrjte  icr)  mir  ©onaten  bon  ir)m  gu 
berfcr)affen:  enblict)  prte  icr)  gum  erftenmal  in  einem  ©emanb= 
tjauS=®ongerte  eine  ©bmbf)onie  beS  SfteifterS;  eS  mar  bie 
2l=£)ur  ©tymbljonie.  2)ie  Söirfung  Ijierbon  auf  micr)  mar  un= 
befdt)reibridt).  £)agu  !am  ber  Einbrucf,  ben  33eetr)obenS  Sßljt)= 
fiognomte,  nadj)  ben  bamalS  berbreiteten  Sitfjograbljien,  auf 
micr)  machte,  bie  Kenntnis  feiner  Saubljeit,  feines  freuen  gu= 
rücfgegogenen  SebenS.  Sn  mir  entftanb  balb  ein  SBilb  er= 
r)abenfter  überirbifcr)er  Originalität,  mit  melier  ficr)  burcfjauS 
nichts  bergleicrjen  tiefe.  2)iefeS  S3ilb  flog  mit  bem  (S  r)  al  e  = 
ftoeareS  in  mir  gufammen:  in  efftatifcr)en  träumen  be= 
gegnete  icr)  beiben,  fat)  unb  fbracf)  fte;  beim  Ermacr)en  fc^mamm 
icl)  in  Sränen.  —  33on  Hftogart  lernte  icl)  jefet  baS  Sfte  = 
quiem  !ennen:  eS  marb  ber  SluSgangSbunft  meines  fcr)mär= 
merifcrjen  23erfenfenS  audj  in  biefen  9Mfter,  ber  mid)  nun 
mit  bem  gmeiten  ginale  beS  £)on  Qu  an  bagu  ftimmte,  ir)n 
in  meine  ©eiftermelt  boEfommen  eingureir)en. 

Sßie  icr)  bon  jeljer  gu  bieten  öerfucr)t  Ijatte,  mußte  idf)  nun 
notmenbig  aucr)  gu  fombonieren  berfucr)en:  ba  eS  ficr)  t;ter  aber 
um  bie  Erlernung  eines  felbftänbigen  tecr)nifcr)en  ̂ omblejeS 
Ijanbelte,  r)atte  eS  bamit  größere  @cr)mierigfeiten,  als  bei  bem 
fcr)einbar  fo  leicht  glücfenben  SBerfemacrjen;  unb  biefe  6cr)mierig= 
feiten  maren  es,  melcr)e  Balb  meinen  Lebenslauf  bar)in  Be= 
ftimmten,  ba$  er  ben  5tnfcr)ein  beS  Lebenslaufes  eines 

„SftufiferS"  gemann,  melcr)em  ber  „®abeltmeifter"  unb  „Obern= 
^ombonift"  einft  baS  fbegietfe  gangbare  ©ebräge  aufbrütfen 
fottte. 



42  £eimtid)e§  ©tubtum  ber  Harmonielehre. 

Qu  „2  e  u  b  a  I  b  u  n  b  51  b  e  I  a  i  b  e"  rooEte  icl)  nun  eine 
äftufif  fdfjreiben,  nrie  bie  S3eetr)oüenfd&e  gu  ©oetljeS  „©gmont"; 
namentlich  foEten  bie  fo  unterfclneblicrjen  (Gattungen  ber  ©e= 
[penfterroelt  angeljörenben  ©eiftererfcfjeinungen,  burcr)  bie  ent= 
fprecfjenbe  mufifatifrfje  Begleitung  ir)r  recr)te§  Kolorit  erft  er= 
galten.  2Bie  e§  gu  ermöglichen  fei,  fcl)neE  ba§  nötige  S!om= 
ponieren  mir  angueignen,  foEte  micf)  2  o  g  i  e  r  §  „SJletfiobe 

be§  ©eneralbaffe3"  lehren,  meiere  man  mir  in  einer  mufifali= 
fcfyen  Seit)anftalt  al3  gmecfmäfeigfteS  Seljrbucl)  gur  fcfjneEen  (§r= 
lernung  be3  komponierend  anempfohlen  l)atte.  3cf)  entfinne 
micf),  bajj  bie  finangieEen  SBirren,  bie  mir  mein  Seben  gu 
jeber  3^tt  fo  fer)r  ftörten,  bon  liier  il>ren  2lu§gang  nahmen: 
id)  enttiet)  £ogier§  2Jletr)obe  gegen  ein  roöcf)entlid)e§  Seiljgelb 
in  ber  angenehmen  Hoffnung,  mit  einigen  Söocfjen  Seil)  gebühr, 
meldte  irf)  aEenfall§  bon  gefammeltem  Safdfjengelbe  erübrigt 
Ijätte,  babon  gu  fommen.  §)ie  2Bocr)en  beljnten  fidt)  aber  gu 
Monaten  au§,  unb  immer  lonnte  id)  nodf)  ntct)t  !om= 
ponieren,  roie  ict)  rooEte.  §err  griebrief)  2ß  i  e  cf,  ber  fpätere 
©crjroiegerbater  Sftob.  @crjumann§  unb  bamalige  Sßefi^er 
jener  Seir)anftaltr  liefe  mir  bebenflidjje  Sftaljnungen  gufommen, 
unb  alz  bie  ̂ ecfjnung  bereits  faft  gu  gleicher  §öl)e  mit  bem 
greife  be§  2ogierfrf)en  BudjeS  angefd&moEen  mar,  fal)  icf)  micf) 
genötigt,  meiner  gamilie  micf)  gu  entbeefen,  meldte  nun  mit 
meiner  ginang  =  Kalamität  gugleicl)  meine  neue  SSerirrung 
auf  ba§  ©ebiet  ber  Sftuftf  erfuhr,  oon  ber  man  fiel)  natürlich) 
im  glücfTicfjften  gaEe  nur  eine  SBiebergeburt  bon  „Seubalb  unb 

Slbelaibe"  erwartete.  2)ie  l)äu§licl)e  3^ot  mar  grofe:  SJlutter, 
©cfjmefter  unb  ©cfjtrager  berieten  fict)  mit  forgenboEer  Sftiene, 
in  raelcfjer  SBeife  fünftigljin  meine  ©tubien  gu  übermalen 
fein  bürften,  um  micrj  bon  fteten  5lbroegen  gurücfguljalten.  i^odt) 
mufete  man  jebodf)  nicf)t,  in  meines  93err)ältntg  iä)  gur  (Schule 
getreten  mar,  unb  tröftete  fiel)  bamit,  fjoffentlicl)  auet)  biefen 
Slbmeg,  mie  ben  furg  gubor  befcfjrittenen  bid&terifd^en,  balb 
Oon  mir  mieber  berlaffen  gu  feljen. 

Slufeerbem  gingen  l)äu§lid^e  33eränberungen  bor  fiel),  meldte 
e£  r)erbeifüc3rten,  ba$  id)  im  Sommer  1829  längere  Stit 
aEein  unb  gang  mir  felbft  überlaffen  in  ber  Seipgiger  2öol»nung 
gurücf  blieb.  8n  biefer  Qzit  erreichte  meine  mufüalifc^e  ©fftafe 
einen  befonber§  pljantaftifcfjen  §ö^epun?t.    3$  §&&  ̂ eimlid^en 
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Unterrid&t  in  ber  §armonie=2eIjre  bei  einem  tüchtigen  SDlufifer 
beS  Seidiger  Drc&efterS,  ©.  Füller  (fpäter  Drganift  in 

2lltenburg),  genommen:  mä'Ijrenb  bie  SBegatylung  aurf)  biefeS 
©tunbengelbeS  mir  fpäter  große  IjäuSliclje  Verlegenheiten 
bereiten  fottte,  bermod&te  icf)  nicfyt  einmal  meinen  Sefjrer  burcfj 
greube  an  maljrneljmbaren  gortf  dritten  meiner  (Stubien  für 
baS  ausbleiben  ber  ©tunbengelber  gu  entfrf)äbigen.  (Seine 
ßeljren  unb  Aufgaben  erfüllten  micl)  balb  it)rer  üermeintlirf)en 
Srodfenljeit  megen  mit  großem  SBibermilten.  £)ie  SJlufil  mar 
mir  burd&auS  nur  2)ämonium,  eine  mtjftifdt)  erhabene  lln= 
ger)euerlid^feit;  alles  3^egell)afte  fc^ien  fie  mir  burd&auS  gu 
entfteßen.  S3ei  meitem  entfpred&enbere  SBelefyrung,  als  bon 
meinem  Seidiger  Dr$efter=3ftufifer,  fuc&te  irf)  baljer  in  §  o  f  f  = 

mannS  „^IjantafieftücJen"  auf;  unb  je^t  mar  bie  3eit,  mo 
itf)  fo  rerf)t  eigentlidt)  in  biefem  §offmannf($en  ®unftgefpenfter= 
fpuf  lebte  unb  mebte.  ©ans  erfüllt  bon  Ä  r  e  i  §  l  e  r , 
^refpel,  unb  anbren  Sftuftfgefoenftern  tneineS  £iebtingS= 
fc&riftftellerS,  glaubte  id)  enblidf)  aud&  im  Seben  ein  fold&eS 
Original  glücfticf)ermeife  aufgefunben  gu  Ijaben:  biefer  ibeale 
Sftufifer,  an  meldten  iü)  eine  3ätlang  micl)  mit  ber  pfyan* 

taftifcfyen  Stotnaljme,  minbeftenS  einen  ameiten  „Deisler"  ent= 
becft  3U  Ijaben,  Eingab,  mar  ein  gemiffer  g  l  a  <fy  S.  ©in 
langer,  außerorbentlicl)  hagerer  SJlenfdt),  mit  befonberS  bün= 
nem  ̂ opf,  unb  l)öd)ft  abfonberlid>en  Sanieren  im  ©eljen, 
6icf)bemegen  unb  (Sprechen,  mar  bon  mir  in  allen  ©arten= 
fongerten,  roeld&e  für  micl)  ber  §auptquell  ber  mufiMifd^en 
Söilbung  maren,  angetroffen  morben.  @r  fjtelt  fiel)  immer  bict)t 
bei  ben  Ord&eftern  auf,  fpracf)  in  munberlid&er  £aft  balb  mit 
biefem,  balb  mit  jenem  2ftufüer,  mit  benen  allen  er  befannt 
mar  unb  bie  tr)n  gut  gu  leiben  fcr)tenen.  ©aß  fie  ficr)  alle  über 
iljn  luftig  matten,  foKte  icl)  §u  meiner  33efcf)ämung  erft  biet 
fpäter  erfahren.  Sei)  entfann  micr),  biefe  merfmürbige  gigur 
fcf)on  in  frür)efter  Seit  in  Bresben  malgenommen  gu  Ijaben, 
unb  entnahm  aucl)  aus  ©efpräcrjen,  meldte  id)  belaufcf)te,  baß 
er  mirftid)  mit  allen  S)reSbener  Hftufifern  ebenfalls  genau  be= 
lannt  mar.  Sd)on  biefer  llmftanb  machte  mir  iljn  pd)ft 
intereffant;  bor  allem  aber  riffen  micl)  bie  SBaljrneljmungen 

In'n,  bie  id)  an  it)m  machte,  menn  er  b<^x\  SRufifftücfen  guljörte: 
ein  eigentümliches  fonbulfibifd)eS  ̂ opfnidten  unb  feufg erartig eS 



44  äftuftfer  gtacp  als  öermeintlicfjer  „freister". 

Slufblafen  ber  SSangen,  beutete  ic§  mir  als  bämonifefje  ©fftafe; 
ba  id£)  aufjerbem  bemerfte,  baß  er  gang  allein  mar,  burcfjauS 
leiner  ©efeEfd&aft  angehörte,  unb  ein§ig  bem  3uge  bcr  ©arten= 
mufif  folgte,  bilbete  fiel)  in  mir  bie  Qbentififation  biefeS  mun= 

berbaren  2Jlenfcf)en  mit  bem  „S^apellmeifter  freister"  gang 
natürlich  aus.  8$  mufjte  feine  SBetanntfcljaft  machen,  unb 
eS  gelang  mir.  Sßer  befd^reibt  meine  SBonne,  als  icf),  gutn 
erftenmal  in  feiner  SBoljnung  ü)n  auffurfjenb,  bort  unglaubliche 
©töfje  oon  Partituren  borfanb!  3d)  §attc  nocl)  nie  eine  $ar= 
titur  gefeiert.  3u  meiner  SöetrübniS  entbecfte  idfc)  gmar,  ba$ 
er  meber  bon  23eett)oben  nocl)  bon  Sftogart  ober  SSeber  etmaS 

befafe,  bagegen  eine  Unmaffe  Oon  SBerfen,  Neffen  unb  ̂ an= 
taten,  Oon  mir  gän^tidt)  unbelannten  Slomponiften,  mie  6ter= 
fei,  ©tamifc,  ©teibelt  ufm.,  oon  benen  jebodt)  gtacf)S  mir  fo  biel 
©uteSgufagenmu&te,  bafcberSftefpeft,  ben  icf)  im  allgemeinen  oor 
Partituren  empfanb,  mir  über  baS  SBebenfen,  nicr)t§  bon 
meinen  geliebten  SJleiftern  anzutreffen,  ljinmegl)alf.  (Später 
erfuhr  icfj  aEerbingS,  bafj  ber  gute  g  l  a  d)  S  in  ben  SBefifc 
gerabe  biefer  Partituren  nur  burd)  bie  S3enu^ung  feiner 
©eifteSfcl)mäcl)e  bon  feiten  gemiffenlofer  ©pefulanten  geraten 
mar,  meld&e  il>m  biefe  merttofen  3ftufitalien  für  teures  ©elb 
aufgeheftet  Ratten.  Steg,  eS  maren  Partituren,  unb  baS  mar 
mir  genug.  glad)S  marb  mein  intimfter  Umgang;  überall 
falj  man  ben  fe^Sgeljnjäljrigen  fcr)mäct)tigen  Jüngling  mit  ber 
munbertiel)  maefetnben  glacl)Sftange  t)erumgiel)en,  unb  meine 
bamats  einfame  gamilienmoljnung  naljm  oft  ben  fonberbaren 
©aft  auf,  ber,  bei  Butterbrot  unb  £äfe,  meine  ̂ ompofitionen 
bon  mir  fidfc>  borfpielen  laffen  mufjte,  unb  ber  bagegen  mir  einft 
eine  Slrie  für  SBlaSinftrumente  arrangierte,  meiere  bon  bem 
Sftufifforps  in  &  i  n  t  f  <fy  t)  S  ©d&roeiaerfjütte  §u  meinem  6tau= 
nen  ausgeführt  mürbe.  SDajj  biefer  SJlann  nie  auä)  nur  etmaS 
IjalbmegS  SöelefjrenbeS  gegen  miel)  bon  fiel)  geben  tonnte,  fiel 
mir  nicl)t  auf;  tdt)  mar  fo  feft  in  ber  Slnna^me  bon  feiner  Ori= 
ginalität,  bafj  er  mir  biefe  buref)  nict)t§  anbreS  als  burc§  ge= 
bulbige§  2lnpren  meiner  enu)ufiaftif<f)en  ©rgießungen  gu 
bofumentieren  r)atte.  3)a  fiel)  mit  ber  Qtxt  einige  23etannte 
meines  greunbeS  gu  uns  gefeilten,  lonnte  eS  mir  allerbingS 
enbUct)  nicf)t  entgegen,  baf?  mein  guter  g  l  a  dj  §  als  €>cf)macr)= 
fopf  unb  Sftarr  bon  aller  SBelt  beljanbelt  mürbe;  boc§  ftimmte 
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micr)  bie§  3unäcr)ft  meljr  freimütig,  bi§  ein  munberlitf)e§  ©r= 
eigniS  mitf)  plö£Iicr)  gu  ber  allgemeinen  2(nficr)t  über  ir)n 
beerte.  glacr)§  befafe  einiges  Vermögen,  unb  Würbe  um 
beffenttrillen  bon  einem  jungen  berbäcrjtigen  grauengimmer  um= 
garnt,  bon  melier  er  ficr)  heftig  geliebt  meinte:  ptö^Iidc)  fanb 
icf)  fein  §au§  mir  berfcfjloffen,  unb  ftaunenb  gemaljrte  icr),  ba$ 
bie§  au§  (£iferfucr)t  gefd)aij.  2)ie  munberbare  Unijeimlid)feit 
biefeS  SSerr)ättniffe§,  mie  e§  biefer  Art  überhaupt  gum  erften= 
mal  meiner  (§rfaf)rung  borfam,  erfüllte  micr)  mit  einem  felt= 
famen  ©rauen.  2)er  2Bar)nfinn  meines  greunbeS  ging  mir 
plökttcr)  in  einem  grelleren  Sicfjte,  als  eS  §ter  gemift  baS  rict)= 
tige  mar,  auf:  icfy  fcrjämte  micr)  meiner  langen  Verblenbung  fo 
fer)r,  ba%  man  midf)  lange  3eü  tn  feinem  ©artenfongerte 
mer)r  fal),  aus  3rurcr)t,  raieber  in  bie  9^är)e  meines  fatfdt)en 

kreislet*  gu  geraten. 
Sfa  biefer  3^tt  r)atte  id)  nun  eine  erfte  (Sonate  in  £)=9MI 

fomponiert.  Aucr)  ein  Scpferftriel  rjatte  icr)  begonnen,  bei 
beffen  Ausarbeitung  icr)  in  geroifs  noer)  nie  bageroefener  Sßeife 

berfubr.  £)urdfj  ©oetfieS  „Saune  beS  Verliebten"  für  gorm 
unb  3nr)alt  meiner  £>id£)tung  beftimmt,  entmarf  idf>  laum  aucr) 
nur  einen  $Ian  beS  SejteS,  unb  führte  bagegen  bie  £)icr)tung 
gugteicr)  mit  ber  Sftufif  unb  ber  Snftrumentation  in  ber  SSeife 
aus,  baf3  icr),  roär)renb  icr)  bie  eine  Sßartiturfeite  fcrjrieb,  für 
bie  folgenbe  felbft  nierjt  einmal  ben  S£ejt  im  borauS  überlegt 
fjatte.  $cf)  entfinne  micr),  baß  icr)  auf  biefe  gänglicr)  pr)an= 
taftiferje  Sßeife,  or)ne  bie  minbefte  Kenntnis  beS  <5cr)reibenS 
für  3uftrumente  mir  berfcr)afft  ju  r)aben,  mirtTicr)  eine  gange 
längere  Kummer  guftanbe  brachte,  meldte  ficr)  fcf>liefeltd^  als 
eine  Sgene  für  brei  grauenftimmen  Ijerau^fteffte,  melier  bie 
Arie  eines  Senoriften  folgte.  Steine  Neigung  für  Drcrjefter 
gu  fdfjreiben  mar  fo  lebhaft,  ba$,  nacrjbem  tdr)  mir  eine  Partitur 
beS  ©on  S u  a n  berferjafft  ̂ atte,  icfj  nun  an  eine  größere 
©opranarie  ging,  bie  icr)  nacr)  meiner  Meinung  bereits  forg= 
faltig  inftrumentierte.  Audf)  ein  Quartett  in  2)=£)ur  fcfjrieb 
icr),  nacrjbem  icr)  mit  bem  Altfcr)tüffet  ber  23ratfcf)e,  beffen  Un= 
fenntniS  micr)  bei  ©etegenr)eit  beS  StubiumS  eines  §at)bnfcr)en 
Quartette^  bor  furger  Qüt  noer)  in  bie  größte  Verlegenheit 
gefegt  r)attc,  auf  befriebigenbe  $3eife  micr)  bertraut  gemaebt 
r)atte. 
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Tlxt  btefen  SBerfen  au^gerüftet,  ging  icr)  nun  im  (Sommer 
auf  meine  erfte  Shmftreife.  Steine  Scr)mefter  (£ I  a  r  a ,  an  ben 
(Sänger  2B  o  T  f  r  a  m  b erheiratet,  mar  am  ÜDIagbeburger  £Ijea= 
ter  engagiert:  unb  auf  aftbertraute  Sßeife  machte  icr)  micr) 

gtt  bem  Abenteuer  einer  gußreife  bafu'n  auf.  3Jlein  furger  2luf= 
enthalt  bei  meinen  SBermanbten  brachte  mir  mancrje  mufifatifcrje 
Erfahrungen  ein:  namentlich  ftieß  icr)  bort  auf  ein  neues 
Original,  beffen  (Sinmirfung  auf  micr)  mir  unbergeßticr)  ge= 
blieben  ift.  (£§  mar  bie§  ein  9^ufi!bire!tor  $  i  e  n  I  e  n,  ein 
mirflicr)  eigentümlicher,  aber  aucr)  fonberbarer  Sftenfcr);  bereit? 
ältlicf),  fränflicr),  unb  leiber  aucr)  trunffücrjtig,  imponierte 
biefer  ÜDlann  burcr)  eine  auffattenbe,  fcrjmungbolle  ©emä^It= 
rjeit  be§  Slugbrutfe?.  ©eine  ftärffte  (£igenfcr)aft  mar  feine 
bergöttembe  (Scfjmärmerei  für  Sftogart,  unb  feine  Ieibenfcr)aft= 
lidje  ©eringfcptmug  2Beber§.  (Sr  Ia§  nur  ein  23ucr): 

©oetr)e§  „g  a  u  ft",  unb  in  biefem  fanb  fiel)  feine  (Seite,  auf 
meiner  nicf)t  eine  (Stelle  entmeber  mit  berÜärenber  Deutung 
auf  %Jl  o  3  a  r  t  ober  mit  fcr)mär)enber  Söegieljung  auf  SS  e  b  e  r 
angeftricr)en  gemefen  märe,  tiefem  Sftann  bertraute  mein 
Scrjmager  meine  mitgebrachten  ̂ omtoofitionen  an,  um  burcr) 
ir)n  ein  Urteil  über  meine  58efär)igung  gu  erhalten.  51I§  mir 
be§  3Ibenb§  gemütlicr)  in  einem  ©aftljofe  faßen,  trat  ber  alte 
®  i  e  n  I  e  n  herein,  unb  fam  mit  ernfter  greunblicrjfeit  auf 
un§  gu:  icf)  glaubte  ©ute§  in  feinen  dienen  p  lefen;  mein 
(Scr)mager  frug  ir)n,  ma§  er  an  meinen  arbeiten  finbe?  „®ein 

gute?  £aar",  entgegnete  er  mit  fanfter  9htr)e.  ÜDIein  (Scr)mager, 
an  dienten?  ©jgentrigität  gemöljnt,  lachte  laut  auf,  ma? 
micr)  einigermaßen  erquiefte.  £)eutlicr)e  ©rünbe  für  fein  Urteil 
unb  23eter)rung  lonnte  icr)  bon  $M  e  n  I  e  n  nicf)t  geminnen, 
bagegen  immer  nur  erneu erte?  (Scr)mär)en  28  e  b  e  r  §  unb  ein= 
gige?  §inmeifen  auf  Wt  o  i  a  r  t,  metcr)e§  auf  micr)  immerhin 
bon  (Sinbruc?  blieb,  ba  dienten  ftet?  mit  großer  unb  embr)a= 
tifdt)er  SBärme  ficr)  ergoß.  —  2inbrerfeit§  ermarb  icr)  mir  gu 
gleicher  Seit,  bei  (Gelegenheit  biefe?  23efucr)e§,  einen  munber= 
baren  SBefitj,  ber  micr)  bon  ber  Befolgung  bon  dienten? 
Sefjren  mieber  meit  abführen  fottte;  e§  mar  bie?  bie  Partitur 
be§  großen  ©§  =  ̂)ur  Quartette?  bon  93eetr)oben, 
metcr)e§  bamat?  noer)  giemlicr)  neu  mar,  unb  bon  melcrjem 
mein  <Scr)mager  mir  eine  2lbfcr)rift  beforgen  ließ.    5Dlit  meiner 



©eftörteg  Sd)ulberljäitm§.  Harmonielehre.  ©ried)iftf)e§  ©ebitf)t.  47 

(Srfafyrung  unb  meinem  Scfja^e  bereichert,  feierte  icr)  nacf) 
ßeipgig  in  bie  23rütftätte  meiner  pr)antaftifdö=mufifalifcr)en 
Stubien  gurücf,  tonnte  nnn  aber  nicr)t  länger  meljr  ber= 
bjnbern,  bafc  meiner  bort  mieber  bereinigten  gamilie,  gu 
melier  meine  Scfjmefter  9?  o  f  a  I  i  e  mieberum  geprte,  mein 
gän^ndt)  geftörte§  Sdjufberljältnig  offenbar  mürbe. 

(£§  fanb  ftcfj  nämlicr)  bie  Slngeige  ein,  bafj  tdt)  feit  einem 
falben  Safjre  bie  @cr)ule  gar  nicrjt  meljr  befucr)t  r)atte;  nacf)= 
bem  bie  früher  bom  S^eftorat  berfelben  an  meinen  Onfel  ge= 
richtete  SHage  über  micr)  feine  gebüljrenbe  23eacr)tung  gefunben, 
fdt)ien  man  e§  bort  aufgugeben  micr)  mit  ©rfolg  gu  beauf= 
fiebrigen,  mogu  icrj  enblidt)  alle  9ftöglid)feit,  roie  gefagt,  burcr) 
mein  gänglicr)e§  ausbleiben  bon  ber  Scfjule  abfcfjnitt.  S5on 
neuem  mürbe  in  ber  gamilie  beraten,  roa§  mit  mir  anzufangen 
fei.  S)a  idt)  meine  Neigung  gur  üFhtfif  auf  ba&  SMftigfte  be= 
teuerte,  maren  meine  33ermanbten  ber  Meinung,  bag  icf) 
menigften§  ein  Qnftrument  tüchtig  gu  erlernen  rjätte:  mein 
(Sdjmager  23rocfr)au§  fcfjlug  bor,  micr)  gu  Hummel 
natf)  SBeimar  gu  fcf)icfen,  um  mid)  bei  iijm  gum  ®labier= 
findet  ausüben  gu  laffen.  2)a  icr)  aber  Ieibenfcr)aftticr)  er= 

Härte,  ba$  „2ftufif"  bei  mir  „komponieren",  unb  nicrjt  ein 
„Snftrument  fpieten"  Ijtefje,  marb  mir  nachgegeben,  unb  be= 
fdf)toffen,  ba)3  idj  nun  bei  bemfelben  Sftufifer  9M II  e  r,  bei  bem 
ttf)  bor  einiger  3dt  ̂ eimlicfjen  unb  nocr)  unbegabten  Unterricht 
genoffen  r)atte,  regelmäßige  Stunben  in  ber  Harmonielehre 
nehmen  fottte.  hiergegen  gelobte  tdt)  ftanbfjafte  Söieberauf- 
na()me  aucr)  meiner  Stubien  auf  ber  -fticolaifcrjule.  23eibe£ 
marb  mir  balb  gur  Sßlage,  ba  icr)  rjier  mie  bort  micr)  im  3mange 
füllte;  unb  bie§  galt  leiber  aucr)  bom  9ftuftfunterricr)t,  bei 
roeId)em  micr)  bie  trocfenen  §armonie=6tubien  immer  mef)r 
anmiberten,  mäfjrenb  tdt)  für  micS  fortfuhr  gantafien,  Sonaten 
unb  Oubertüren  gu  fongipieren  unb  au§gufürjren.  2iuf  ber 
anberen  Seite  fyornte  mitf)  ber  ©rjrgeig,  in  ber  (Schute  gu 
geigen,  roa§  tdt>  !önnte,  menn  icf)  nur  mollte:  bei  (Megenbett 
ber  un§  Setunbanern  geftettten  Aufgabe,  ein  @ebicr)t  gu  Iie= 
fern,  berfafcte  idt)  einen  (Sfjorgefang  in  griedjifdjer  Spraye  auf 
ben  neueften  griecr)ifcr)en  gretfjettSfärttpf.  3$  bermute  tooty, 
bafc  btefe§  grietf)iftf)e  $oem  gur  griecr)ifcr)en  Spraye  unb  $oe= 
tif  ficr)  mag  behalten  rjaben,  mie  meine  bamaligen  (Sonaten  unb 
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Dubertüren  gur  mirflicf)  grünbltd^  erlernten  Sftufif  fid^  behielten. 
Wlzin  Sßerfudj  mürbe,  al§  eine  Unberfcfyämtljeit  pljnifd)  gurücfge= 
miefen.  93on  ba  ab  entfinne  icf)  midj)  feiner  weiteren  ©inbrücfe 
bon  ber  (Schule  me^r:  tl)r  fortgefe^ter  23efud£>  mar  meinerfeit§ 
ein  reine§  O^fer  au3  ̂ ücffitfjt  für  meine  $amiUe;  öon  bem, 
ma§  in  ben  ©tunben  gelehrt  mürbe,  naljm  irf)  nidf)t  bie  ge= 
ringfte  üftoti^,  fonbern  Beftf)äftigte  midj  einzig  mäljrenb  ber= 
fefben  fjeimlidj  mit  ber  Seftüre,  meldte  micjj  gerabe  an^og. 

3)a,  mie  ermähnt,  aucf)  ber  9ftufifunterricf)t  ntcr)t§  bei  mir 
fruchtete,  fufjr  icf)  in  meiner  milllürlidjen  ©etbftergieljung  ba= 
burtf)  fort,  baf?  idj  mir  bie  Partituren  meiner  geliebten  SJleifter 
abfd^rieb,  mobei  icf)  mir  eine  fyäter  oft  bemunberte  gterlidt)e 
£anbfdjrift  ermarb.  6obieI  icf)  meiß,  merben  nodf)  je^t  meine 
2ibfdc)riftert  ber  ©  =  ̂oII=©t)mmI)onie  unb  ber  neunten  6ijm= 
bIjonie93eetIjoben§aI§3lnbenfen  bemaljrt.  £)ief e neunte  (5tjm= 
Päonie  33eetljoben§  marb  jum  mt)ftifcr)en  SlngiefjungSpunft  ad 
meine§  pfjantaftifdj  =  muftfalifdfjen  €>innen§  unb  £racf)ten§. 
2Ba§  midj  guerft  gu  tr)r  fnn^og,  mar  bie  bamal§  gemift  ntdc)t 
nur  unter  ben  Seidiger  Sftufifern  gültige  Meinung,  baf)  biefe§ 
2öerf  bon  23eetIjoben  bereite  im  Ijatben  Sßaljnfinn  getrieben 

morben  fei:  fte  galt  al§  ba%  Non-plus-ultra  alle§  ̂ anta= 
ftifdf>en  unb  Unberftänblicrjen,  unb  bie§  mar  ©runb  genug  mttf) 
3ur  (Srforfdjung  biefe§  £)ämonium§  Ieibenftf)aftlicf)  anzuregen. 
2öa§  micf)  beim  Public!  ber  müljfam  öerfcr)afften  Partitur  fo= 
gteidt)  mie  mit  @tf)idffal§gemalt  an^og,  maren  bie  lang  an= 
bauernben  reinen  Quintenftänge,  mit  meldten  ber  erfte  @a£ 
beginnt:  biefe  Klange,  bie,  mie  idj  ergcHjlte,  in  meinen  $ugenb= 
einbrücfen  öon  ber  SDlufif  eine  fo  geifterfyafte  SRolIe  fbtelten, 
traten  §kr  mie  ber  geftienftige  ©runbton  metne§  eigenen  £e= 
ben§  an  micfj  Ijeran.  £)iefe  ©tyrrmfjonie  mußte  ba§  ©eljeim= 
ni§  aller  ©eljeimniffe  enthalten,  unb  fo  machte  icf)  micf)  gu= 
nädjft  barüber,  burdj)  mübfame  2Ibfcf)rift  mir  bie  Partitur  ia= 
öon  anzueignen.  3$  entfinne  midj),  ba$  micf)  nacf)  einer  auf 
biefe  Arbeit  bermenbeten  Üftacfjt  ba%  Morgengrauen  überrafcrjte, 
unb  bei  meiner  großen  Aufgeregtheit  fo  unfjeimlicfj  auf  midj 
mirfte,  ba$  idj  laut  auffdfjreienb  mie  öor  einer  ©efyenfter= 
erfcf)einung  midj  im  95ett  barg,  ©in  gmeiljänbiger  ®labier= 
au§3ug  erjftierte  bon  ber  ©tjnrnljonie  nodj  nicrjt;  fie  $ai\t 
fo  menig  5tn!Iang  beim  Sßublifum  gefunben,  baß  ber  Verleger 
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fidj)  gur  Verausgabe  etne§  folgen  nidf)t  beranlafct  fat).  %>d) 
machte  midj)  barüber,  unb  üerfafcte  njirflidt)  einen  bottftänbigen 
SHabierau§3ug  für  gmei  gänbe,  melden  idf)  mir  felbft  boräu= 
fielen  berfutf)te.  SEfteine  Arbeit  fdljicfte  itf)  an  ben  Verleger 
ber  Partitur,  @<$ott  in  SJiaina,  ein;  itf)  erhielt  gur  Ant= 
mort,  bafe  bie  23erlag§f)anblung  fitf)  gmar  nodf)  nitf)t  gur  §er= 
ausgäbe  eine§  ®Iabterau83ug§  ber  neunten  (Stymbfjonie  ent= 
ftf)Ioffen  Ijabe,  bafe  fie  aber  meine  fleißige  Arbeit  gern  auf= 
bemafjren  motte,  unb  mir  bie  Partitur  ber  großen  Missa 
solemnis  al§  ©egengefd^en!  anböte,  ma§  icf)  benn  mit  gro= 
§er  greube  annahm. 

üfteben  biefer  Arbeit  trieb  itf)  eine  3eütang  autf)  23  i  o  H  n  e, 
ba  mein  iparmonielebrer  fer)r  richtig  befunben  Ijatte,  bafj  einige 
Erlernung  be§  9ftedjani§mu§  biefe§  3nftrumente§  bem  gu= 
fünftigen  Ord^efterfomponiften  unerläftficf)  fei.  SBirflitf)  be= 
gablte  meine  Butter  bem  nodj  je^t  (1865)  im  Seidiger  Or= 
dt)efter  fungierenben  SMolinfbieter  <5  i  p  p  adt)t  S£aler  für  eine 
©eige,  beren  ©tfndffat  mir  unbekannt  geblieben  ift,  auf  melier 
itf)  jebodt)  ein  Vierteljahr  lang  bon  meinem  munberbar  flehten 
$ämmertf)en  au§  meine  Butter  unb  ©tfjmeftern  unerhört  pet= 
nigte.  Stf)  braute  e§  bi§  gu  gemiffen  9ftat)feberftf)en  Varia= 
tionen  in  3?=3)ur,  jebotf)  nur  bi§  gur  gmeiten  ober  britten:  bon 
ba  ab  fdfyminbet  mir  jebe  (Erinnerung  an  biefe  Übungen,  gu 
benen  id^  gtücflitfjermeife,  mie  e§  fcfjeint  au§  egoiftiftf)en  ©rün= 
ben,  öon  meiner  gamilie  ntdt)t  ernftridt)  angebalten  mürbe. 

(§8  fam  nun  aber  bie  3eit,  too  ba%  ̂ ntereffe  ̂ x  oa§  ̂ ea= 
ter  midj)  mieber  teibenfdfjaftlidf)  in  Anfprudf)  naljm.  ©ine  neue 
©efellftfmft  mar  unter  feljr  gtüdflxdr)en  Auftrigien  burcf)  bie 
(Sorgfalt  ber  £)re§bener  §oft^eater=Sntenbang,  meltfje  für  brei 
Saljre  audf)  bie  güljrung  be§  Seidiger  S£ijeater§  übernahm,  in 
meiner  Vaterftabt  gufammengetreten.  kleine  (Stfjmefter  *R  o  = 
falte  mar  Sftitglieb  biefer  Sfjeatergefellfcfjaft  gemorben,  burdf) 
fie  fyattt  itf)  jeberjeit  leidsten  Eintritt  gu  ben  Aufführungen, 
unb  ma§  in  meinen  ̂ inberjafjren  nur  ba%  Sntereffe  einer  pban= 
taftifd^en  Sfteugierbe  gemefen  mar,  marb  nun  gu  einer  grünb= 
lieferen,  bemugtbottern  Seibenfdfjaft.  8ultu§  ßäfar,  9JI a  c  = 
betb,  £amlet,  bie  (Scr)tIIerfdt)en  (Stüde,  enbltcr)  ber  ©oe= 

t  (  e  fdfie  „5  a  u  ft",  erregten  unb  begeifterten  mtcfj  tief,  £)te  Ober 
bradjte  bie  erften  Aufführungen  bon  9ftarftf)ner§  93  a  m  = 

«ic^atb  SB  agner,  ©amtliche  ©Triften.   V.-A.  XIII.  4 
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p  t) r  unb  £  e  m  p  T  e  r  unb  Sübin.  £)ie  italienifd&e  Dpem= 
gefetffd&aft  langte  oon  ©reiben  an,  unb  entgücfte  ba§  Setygiger 
Sßublifum  burtf)  Sßorfüljrung  i^rer  auß  er  orb  entließen  9Sir= 
tuofenleiftungen.  Saft  mar  audj)  irf)  im  Skgriff,  bon  bem  SftaufdEje, 
melden  fte  über  Seidig  ergoffen,  bi§  gum  SSergeffcn  ber  Sfrta= 
beneinbrücfe  fiingeriffen  gu  werben,  meiere  einft  ©ignor  (3af= 
f  a  r  o  I  i  mir  eingeprägt  Ijatte,  al§  ein  anbre§  SSunber,  roercf)e§ 
un§  ebenfalls  bon  ©reiben  gufam,  meinem  fünftlerifcr)en  ©e= 
fitfjl  plö^titf)  eine  neue  unb  für  ba§  gange  Seben  entfd^ei= 
benbe  9^icr)tung  gab.  — 

£)ie§  mar  ein  furge§  ©afttyiel  ber2BilIjeImine(3dE)rö= 
ber  =  2)eortent,  meldte  bamal§  auf  ber  boßften  §öije  ir)rcr 
SHinftfeSaufbaljn  ftanb,  jugenblirf),  ftf)ön  unb  marm,  roie  nie 

feitbem  auf  ber  SBüljne  mir  ein  Sßeib  erfreuten  foKte.  —  (Sie 

trat  in  „g  i  b  e  I  i  o"  auf. 
2Senn  itf)  auf  mein  gangem  Seben  gurücfblicfe,  finbe  idj 

!aum  ein  (£reigni§,  meltf)e§  ttf)  biefem  einen  in  betreff  feiner 
(Sinmirfung  auf  mitf)  an  bie  (Seite  fteEen  fönnte.  2Ber  fidj  ber 
munberbaren  grau  au§  biefer  Sßeriobe  ir)rc§  8eben§  erinnert, 
muß  in  irgenb  einer  SBeife  bie  faft  bämoniftfje  SBärme  begeu= 
gen  fönnen,  meldte  bie  fo  menfdftfidj)  =  e !  ft  a  t  i  f  tf)  e  Seiftung 
biefer  unbergteitf)Iicf)en  ̂ ünftlerin  notroenbig  über  itjn  au§= 
ftrömte.  9^ac§  berSSorfteffung  ftürgte  ic^  gu  einem  meiner  S3e!ann= 
ten,  um  bort  einen  furgen  23rief  aufgufcfjreiben,  in  meinem  td) 
ber  großen  SHinftlerin  bünbig  erflärte,  bafs  bon  Ijeute  ah  mein 
Seben  feine  S3ebeutung  erhalten  Ijabe,  unb  roenn  fie  }e  bereinft 
in  ber  Shmftmelt  meinen  tarnen  rü^mlitf)  genannt  Ijören  foHte, 
fie  fid(j  erinnern  möge,  ba§  fie  an  biefem  Slbenb  mtc§  gu  bem 
gemalt  fiabe,  tt»a§  itf)  hiermit  ftfjroöre  roerben  gu  motten.  3)ie= 
fen  Sörief  gab  ic§  im  §oteI  ber  (3cf)röber  =  §)ebrtent  ab, 
unb  tief  mie  toll  in  bie  $acf)t  I)inau§.  9ft§  itf)  im  Safjre  1842 
nadj  Bresben  lam,  um  mit  bem  SR  i  e  n  g  i  gu  bebütieren,  unb 
nun  mitf)  oft  im  §aufe  ber  freunblitf)  gemogenen  ̂ ünftlerin 
auffielt,  überrafdjjte  fie  mitf)  eine§  WlaltZ  burdjj  treue  $Regita= 
tion  jene§  23riefe§,  melier  aucr)  auf  fie  ©inbrudf  gemacht  gu 
Ijaben  fcf)ien,  ba  fie  fidjj  ir)n  mirflidj  aufbemaljrt  Ijatte. 

Ödj)  glaube  jefet  erfennen  gu  muffen,  ba§  eine  große  93er= 
mirrung,  meldte  nun  auf  längere  Stxt  in  mein  Sitbzn,  nament= 
lief)  in  meine  arbeiten  eintrat,  burtf)  bie  übermäßige  <SrfüIIt= 
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Ijeit  bon  bem  (Sinbrucfe  biefer  Eunfterfd&einung  beranlafet 
rourbe.  8$  mufete  nitf)t,  tote  mir  Reifen,  tüte  e§  beginnen, 
um  felbft  irgenb  etma§  Ijerborgubringen,  ma§  in  unmittelbarem 
93erl)ättni§  gu  bem  empfangenen  (Sinbrucfe  fielen  möchte;  unb 
alle§,  ma§  nicfyt  hierauf  in  Söegieljung  gu  bringen  mar,  erfcr)ten 
mir  bod)  fo  fdjjal  unb  nichtig,  bafe  itf)  mitf)  unmöglich  bamit 
befaffen  mochte.  $><$  Ijätte  mögen  ein  2ßer!  fcr)retben,  melcl)e§ 
ber  @df)röber  =  £)ebrient  mürbig  gemefen  märe:  ba  mir 
bie§  nun  in  feiner  Sßeife  möglitf)  mar,  ließ  idf)  in  entljufiaftifd)er 
SSersmeiflung  atte§  ̂ unftftreben  fahren,  unb  ba  micf)  bie  @tf)ul= 
2Biffenfcf)aft  maljrlidj)  aurf)  nirf)t  gu  feffeln  bermorfjte,  überliefe 
icf)  midf)  mie  fteuerlo§  bem  unmittelbaren  SeBen,  im  95erfer)re 
mit  fonberbar  gemähten  ©enoffen,  aller  2lrt  bon  3fagenb=2lu§= 
fdjjmeifungen.  @8  begann  bei  mir  bie  eigentlidfye  lüberlidjje 
$eriobe  ber  3üngltng§flegel)al)re,  über  beren  äufeerltcr)e  Un= 
ftf)önljeit  unb  innerliche  Seere  irf)  je^t  nocl)  hxrfjrljaft  erftaune. 
Mein  Umgang  mit  2llter3genoffen  mar  ftetg  baZ  leicf)tfertigfte 
Sßerf  be§  3ufaE§  gemefen;  itf)  fann  midf)  nicr)t  entftnnen,  ba$ 
eine  befonbre  Neigung  ober  5Xnge^ogen^eit  mitf)  in  ber  Söaljl 
meiner  Qugenbfreunbe  beftimmt  Ijat.  Sßäljrenb  idf)  mit  (Stcr)er= 
Beit  annehmen  barf,  ba$  icf)  nie  in  ben  Sali  tarn,  etma  au§ 
Sfteib  bon  einem  Befonber§  begabten  mitf)  gurücfguBalten,  fann 
itf)  mir  meine  ©leicl) gültigfeit  in  ber  2öal)I  meiner  Umgangs* 
genoffen  nur  baburdj  erflären,  bafe  e§  mir,  oljne  (Srfaljrung  bon 
einem  für  micf)  bebeutenben  Umgange,  nur  barauf  anfam  je= 
manb  ixx  fjaben,  ber  micf)  bei  meinen  2lu§flügen  begleitete,  unb 
meinem  idj  natf)  §ergen§luft  mein  SnnereS  au§ftf)ütten  fonnte, 
oljne  barauf  gu  achten,  ma§  babon  auf  iBn  überging.  £)te 
golge  Bierbon  mar,  bafc  idf)  nadfj  anBaltenber,  nur  burdf)  meine 
Aufregung  begaster  Mitteilung  fcfjltefjlicfj  an  btn  $unft  ge= 
langte,  mo  icB  mir  bann  bocr)  nun  bm  greunb  anfaßt  gu  mei= 
nem  ©rftaunen  fanb  icB  bann  gemöBnlidf),  ba$  bon  ©rmiberung 
gar  feine  ̂ ebe  mar,  unb  fobalb  idf)  nun  e§  mir  angelegen  fein 
liefe,  etma§  mir  (£ntfbretf)enbe§  au§  bem  greunbe  ̂ erau§gu= 
fdf)lagen,  fomit  iBn  felbft  gemiffermafeen  gur  Mitteilung  bon  et= 
ma§,  ma§  iBm  gar  nidf)t  eigen  mar,  gu  ftimulieren,  Bradf)  bann 

gemb'Bnlidf)  ba§  93erBältni§  boüftänbig  unb  or)ne  alle  ©pur  für 
mein  SeBen  aB.  Qn  gemiffem  ©inne  Blieb  mein  fonbetbare§ 
93erBältni§  31t  gladf)§  ber  StypuS  ber  allergrößten  MeBr= 
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galjt  meiner  fbäteren  SebenSbegieljungen.  £)a  ficr)  auf  biefe 
SBeife  nie  ein  bauernbe§  perfönlicr)e§  greunbe§berr)ältni§  in 
mein  2 eben  einführte,  erflärt  e§  ficr),  mie  mir  ein  ©ef allen  am 
roüften  Stubentenleben  längere  3eit  gur  £eibenfcr)aft  merben 
fomtte,  roeit  liier  ba$  Qnbibibuette  be§  Umganges  gänglicr)  bor 
bem  ©enerellen  ber  ©enoffenfcr)aft  gurücftritt.  bitten  im  @au§ 
unb  S3rau§  ber  lärmenbften  S£orr)eit  blieb  icr)  gang  allein; 
unb  e§  ift  möglich,  baf}  biefe  llnfinnigfeiten  bie  fcrjütjenöe 
Prüfte  um  meinen  inneren  ̂ ern  bUbeten.  melier  längere  3eit 
ber  natürlichen  (Srfräftigung  beburfte,  um  nicrjt  burcr)  früt)retfe§ 
Sßrobugieren  borgeitig  gefcr)mäcr)t  gu  merben.  2)em  2tnfcr)ein 
nacr)  gerfplitterte  icr)  micf)  nacr)  allen  Seiten:  bie  SJHcotaiftfmle 
mufcte  mit  Dftern  1830  aufgegeben  merben,  ba  icr)  beim  2er)rer= 
fotfegium  gu  übel  angefcrjrieben  ftanb,  um  je  auf  görberung 
bon  bort  au§  gur  Uniberfität  mir  §offnung  machen  gu  !ön= 
neu.  (§§  marb  nun  befdjloffen,  baf3  id)  ein  r)albe§  3ar)r  prt= 
batifieren  foCCter  um  fobann  micr)  an  ber  £rjoma§fcr)ute  gu  mel= 
ben,  bei  melcrjer  icr)  in  neue  93err)ältniffe  trat,  unb  e§  in  meiner 
ÜDIacr)t  r)atte,  in  furger  3eit  mid&  bi§  gum  Abgang  auf  bie  Uni= 
berfität  burcr)gufcr)Iagen.  Sftein  Or)eim  5tbolf,  mit  bem  icr) 
immer  roieber  in  freunblicr)e  Regierungen  trat,  unb  melcrjer 
aucr)  in  betreff  ber  Sftufi?  anregenb  unb  förbernb  auf  micr) 
mirfte,  ermecfte  trotj  be§  tiefen  S3erfaII§  meiner  bamaligen 
2eben§ricr)tung  immer  mieber  Neigung  gu  miffenfcr)aftlicf)en 
(Stubien  in  mir.  Scr)  naljm  bei  einem  (Merjrten  $ribatunter= 
ricr)t  im  ©riecr)ifcr)en,  unb  Ia§  mit  biefem  ben  ©  o  p  r)  o !  I  e  §. 
©ine  3^ttlang  hoffte  icr),  ba§  biefer  eble  ©egenftanb  mir  mieber 
Suft  gum  ernfteren  ©rfaffen  ber  griecr)ifcr)en  (3bracr)e  ermetfen 
mürbe;  allein  e§  mar  bergeblicf):  ber  richtige  £er)rer  mar  nicr)t 
gefunben;  unb  gubem  ging  fein  SBormgimmer,  in  meinem  mir 
unfre  (Stubien  betrieben,  auf  eine  2or)gerberei  f)inau§,  beren 
mibermärtiger  ©erudj  meine  Serben  bermaf$en  affigierte,  ba% 
er  mir  bzn  8oj3r)otTe§  unb  ba§  ©riecr)ifcr)e  grünbticr)  berleibete. 

5Dlein  @cr)mager  SBrocfljaug  mollte  mir  ein  S£afcr)en= 
gelb  gu  berbienen  geben,  unb  übertrug  mir  bie  £)urcr)ficr)t  ber 
Ü?orreftur4Bogen  einer  bei  i^m  in  §)rucf  erfd)einenben  neuen 
Auflage  ber  burcr)  S  ob  eil  neu  bearbeiteten  93ecferfcr)en  2Mt= 
gefcr)icr)te.  (S§  mar  bie§  eine  SSerantaffung  ben  oberflächlichen 
Unterricht,  ber  im  allgemeinen  bon  jebem  ©egenftanb  in  ber 
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©clmle  nur  erteilt  mirb,  burrf)  $ribat=©tubium  gu  berbeffern, 
unb  baburdf)    bie   miffenSmerten    ©egenftänbe    mir    fo    011311= 
eignen,  ttrie  im  fpäteren  Sauf  meinet  SebenS  eS  bon  mir  mit 
btn  meiften  ber  in  ber  (Schule  unintereffant  borgetragenen  2eljr= 
objefte  gefd&eljen  follte.    3$  barf  gmar  nicf)t  gang  unermälmt 
taffen,  bafc  biefeS  erfte  nähere  @efcr)icr)t§ftubium  mir  audj)  burtf) 
bun  llmftanb  angieljenb  mürbe,  bafc  er  mir  per  SBogen  acr)t 
©rofcfyen  eintrug,  unb  icl)  baburtf)  in  eine  ber  feltenen  Sagen 
meines  SebenS  geriet,  mir  nrirf(id)  ©elb  gu  berbienen;   borf) 
mürbe  idf>  gegen  micf)  felbft  ungerecht  fein,  menn  icl)  nicfjt  ber 
lebhaften  (Sinbrücfe  gebenlen  mollte,  bie  id)  jefct  gum  erftenmal 
burdj)  ernfte  33eacl)tung  bon  ©efcl)icl)tSperioben  empfing,  bon 
benen  itf)  bi§r)er  nur  eine  fer)r  oberfIärf)Ii^e  Kenntnis  Ijatte. 
SSon  ber  @d)ute  r)er  entfinne  \ä)  micl)  eingig,  burdE)  bie  üaffifd)e 
©efcl)icl)tSperiobe   ber   ©rieben   angezogen  morben   gu   fein: 
yjlaxafyon,  (Salamis,  unb  bie  S^ermobtjlen  bilbeten  ben  ®a= 
non  alles  aus  ber  §iftorie  mirf)  Slnregenben.    üftun  lernte  icl) 
gum  erftenmal  baS  Mittelalter  unb  bie  frangöfifdfje  Sftebolution 
genauer  fennen,  ba  in  bie  3^  meiner  ̂ orrefturarbeiten  ge= 
rabe  ber  §)rucf  berjenigen  beiben  SBänbe  fiel,  meldte  biefe  ber= 
fcf)iebenen  ©eftf)itf)t§perioben  enthielten.     Sei)   entfinne  micl), 
bajj  micl)  namentlich   bie  ©c^ilberung   ber  frangöfifd&en  SKe= 
bolution  mit  aufrichtigem  2lbfcl)eu  gegen  bie  §elben  berfelben 
erfüllte;   oljne  Kenntnis  ber  borangeljenben  <55efdt)idt)te  gran!= 
reicr)§  fanb  fiel)  eingig  mein  gart  menfcl)licl)eS  9JHtgefül)l  burcf) 
bie  ©reuel  ber  SfobolutionSmänner  empört,  unb  eS  blieb  in 
mir  biefe  rein  menfcf)licl)e  Regung  fo  lange  borljerrfdjenb,  ba$ 
icf)  mid)  nocl)  in  fpätefter  Seit  beS  mitfliegen  3mangeS  ent= 
finne,  meldjen  es  micl)  foftete,  ber  rein  bolitiftfjen  S3ebeutung 
jener  gemaltigen  Vorgänge  meine  2lufmerlfamfeit  gu  mibmen. 

2öic  grof)  mar  bal)er  meine  Überrafcfjung,  als  icl)  eines 
SageS  burcl)  bie  politifd&en  Vorgänge  ber  ©egenmart,  gleidf)= 
fam  unmittelbar,  gum  Miterleben  beS  foeben  mie  aus  meiter 
gerne  aus  meinen  Sbrrefturbogen   an  micl)   herangetretenen 
(3taaten=(2cl)itffalS  gebracht  merben  follte.     $)ie  ©jtra=S3lätter 
ber  Seipgiger  Seitung  brauten  bie  ̂ ac^ricr)!  ber  $  a  r  i  f  e  r 
Quli^ebolution.     £)er   ̂ önig   bon   granfreicl)   mar 
bom  Sljrone  geftofeen;  ßafatjette,  ber  foeben  mie  ein  ge= 
fdf)tcl)tlic^eS  9Mrcl)en  burcf)  meine  Smagination  gegogen  mar, 
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ritt  unter  bem  3ubel  be§  23olfe§  nrieber  burtf)  bie  ©trafen  bon 
$ari§;  bie  ©d&meiäergarben  maren  in  bm  Suilerien  notf)= 
malz  niebergemacf)t  morben;  ein  neuer  ̂ önig  mufete  fiel)  nicr)t 
anber§  bem  SSol!  gu  empfehlen,  als  bafe  er  fid&  felbft  für  bie 
Dfapubuf  ausgeben  liefe.  3JUt  SBemufetfein  blö^idf)  in  einer 
3eit  leben,  in  melier  folct)e  2)inge  borfielen,  mufete  natür= 
lict)  auf  bm  fieb^e^niä^rigen  güngling  bon  aufeerorbentticrjem 
(Sinbrucf  fein.  2)ie  geftf)itf)tlitf)e  2Mt  begann  für  mitf)  bon 
biefem  Sage  an;  unb  natürlich  nafyxn  iti)  üotte  Partei  für  bie 
^Rebolution,  bie  fiel)  mir  nun  unter  ber  gorm  eine§  mutigen 
unb  fiegreicr)en  2Mf§fannpfe3,  frei  bon  allen  bm  gletfen  ber 
fcfjrecf  liefen  5Iu§müd)fe  ber  erften  frangöfifc^en  Sftebolution, 
barftellte.  2)a  rebolutionäre  ©rf Fütterungen  balb  gang  (§u= 
roba  in  meljr  ober  minber  ftarlen  ©dauern  I)eimfucl)ten,  unb 
auct)  Ijie  unb  ba  beutftfje  Sänber  öon  tfmen  berührt  mürben, 
blieb  icr)  längere  3t\t  in  fieberhafter  Spannung  unb  mürbe 
aum  erften  9Me  auf  bie  ©rünbe  jener  S3emegungen  aufmerffam, 
bie  mir  als  kämpfe  gmifc^en  bem  Stilen,  Überlebten,  unb  bem 
Svenen,  £>offnung§bol!en  ber  SJlenf^eit,  erfctjienen.  5turf) 
Sadjfen  blieb  ntct)t  unberührt;  in  Bresben  !am  e§  ja  §u  einem 
mirflic^en  Strafe enfantyfe,  ber  gu  einer  unmittelbaren  po!i= 
ttfdt)en  SSeränberung  burcf)  bie  (Sinfe^ung  ber  9Jtttregentfcl)aft 
be§  nacf)Ijerigen  ®önig§  griebrirf),  unb  gur  ©emä^rung  einer 
lonftitutionellen  SBerfaffung  führte.  Wliü)  begeifterte  biefe§  (Sr= 
eigni§  fo  feljr,  ba^  id)  eine  bolitifdje  Dubertüre  entmarf,  beren 
(Sinteitung  einen  büftren  S)rucf  Gilberte,  in  meinem  bann 
ein  S£l>ema  fiel)  bemerfliel)  madjte,  unter  ba§  idj  gu  beutlirfierem 

35erftänbni§  bie  Sßorte  „griebrief)  unb  greiljeit"  fdt)rteb :  bie= 
fe§  S£Jjema  mar  beftimmt,  fid)  immer  gröfeer  unb  r)errlict)er  bi§ 
gum  boEften  S£riumblje  gu  entmicfeln,  beffen  (Srfotg  tdt>  näcf)= 
ften§  in  einem  ber  Seidiger  ©artenfongerte  gu  erleben  ber= 

hoffte. 
(Slje  icr)  jeboer)  gur  meiteren  2tu§füljrung  meiner  politifcf)= 

mufifalifcfyen  (Sntmürfe  gelangte,  brachen  in  Seidig  felbft  Un= 
ruljen  au§,  meldte  mict),  bom  ©ebiete  ber  ftunft  abf  gu  unmittel= 
barer  Beteiligung  am  ©taat§leben  beriefen.  3)iefe§  Staat§= 
leben  l)atte  nun  in  Seidig  !eine  anbre  SBebeutung,  al§  bie  eine§ 
5lntagoni§mu§  ber  Stubenten  mit  ber  Sßoligei;  bie  ̂ oltgeimar 
ba%  ttrberljafete,  an  meinem  ficr)  ber  $reiljeit§finn  ber  8ugenb 
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übte.  S3ei  irgenb  einem  (Straft  enejgeffe  mar  eS  au  2Ser^af= 
tungen  einiger  (Stubenten  gefommen:  biefe  fottten  befreit  mer= 
ben.  2)ie  afabemifdje  Qugenb,  unter  toeldjer  eS  bereits  feit 
einigen  Sagen  unruhig  Verging,  berfammelte  fidt)  eines  2lbenbS 
auf  bem  Sftarfte;  bie  SanbSmannfclmften  traten  sufammen, 
unb  ftf)loffen  einen  SfreiS  um  iljre  Senioren,  mobei  eine  ge= 
miffe  fommentmäfjige  geierlid&feit  l)errfct)te,  bie  mir  aufeer= 

orbentlidf)  imponierte:  man  fang  baS  „Gaudeamus  igitur", 
bilbete  fiel)  in  Kolonnen,  unb  30g  nun,  üerftärft  burdj)  alles 

3unge,  maS  eS  mit  btn  (Stubenten  In'elt,  ernft  unb  entfcl)loffen 
öom  äftarfte  aus  natf)  bem  UnioerfitätSgebäube,  um  bort  bie 

karger  gu  fprengen,  unb  bie  behafteten  (Stubenten  gu  be= 
freien.  SJHr  ftopfte  baS  iperg  in  unglaublicher  ©rregt^eit,  als 
icl)  §u  biefer  Vaftitteerftürmung  mit  marf^ierte.  ©od)  naijm 
eS  eine  anbere  als  bie  ermartete  SBenbung:  im  ipof  beS  Sßau  = 
l  i  n  u  m  §  marb  ber  feierlidf)e  Sämann  bom  Sfteftor  £  r  u  g  , 
melier  mit  entblößtem  ©reifenfyaupte  l)  er  ab  gefommen  mar, 
aufgehalten;  feine  V  erfiel)  erung,  bafj  bie  Verhafteten  bereits 
auf  feine  Veranlaffung  entlaffen  feien,  brachte  tym  ein  bon= 
nernbeS  Vibat  ein,  unb  bie  Sadje  fct)ien  nun  beenbigt. 

SWein  bie  Spannung  auf  eine  Sftebolution  mar  gu  groß 
gemefen,  als  bafc  nicf)t  irgenb  etmaS  il)r  §um  Opfer  ptte  fal= 
len  muffen.  $Iö£Iid)  öerbreitete  fiel)  ber  Sftuf  naä)  einer  be= 
rüct)tigtcn  ©äffe,  in  melier  gegen  eine  berate  2JiagiftratS= 
perfon,  meldte  bort  ber  VolfSmeinung  narf)  ein  übel  berufenes 
(Stabliffement  in  millturlicl)en  (Sclm^  genommen  r)atte,  popu= 
läre  Quftig  geübt  merben  foEte.  2llS  icl)  im  ©efolge  beS 
(ScfjmarmeS  an  jenem  Ort  anlangte,  fanb  icl)  ein  erbrochenes 
£auS,  in  meinem  aüerljanb  ©emalttaten  berübt  mürben.  Qct) 
entfinne  midf)  mit  ©rauen  ber  berauftfjenben  ©inmirfung  eines 
folgen  unbegreiflichen,  mütenben  Vorganges,  unb  !ann  nic^t 
leugnen,  bag  icl),  oljne  bie  minbefte  perfönlid&e  Veranlaffung 
l)ierp,  an  ber  2But  ber  jungen  Seute,  meiere  mie  maljnfinnig 
Sftöbel  unb  ©eräte  gerfcl)lugen,  gang  mie  ein  Vefeffener  mit 
teilnahm.  $$  glaube  nid^t,  baf?  bie  borgeblicfje  Veranlaffung 
3u  biefem  ©rieft,  melclje  allerbingS  in  einem  baS  Sittlich 
feitSgefufjl  ftar!  berlefcenben  Vorfalle  lag,  hierbei  auf  midf)  ©in= 
fluft  übte;  bielmeljr  mar  eS  baS  rein  ©ämonifdje  fold^er  VolfS= 
mutanfätle,  baS  midf)  mie  einen  Sollen  in  feinen  (Strubel  mit 
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Inneingog.  %\\§  bafc  fold)e  SButanfälle  nid)t  fo  fdjnell  ftd) 
üerlaufen,  fonbern  nad)  gemiffen  natürlichen  ©efefcen  erft 
burd)  i^re  2lu§artung  pr  Sfaferei  gu  bem  iljnen  eigentümlichen 
2lbfd)luj3  gelangen,  folte  id)  an  mir  felbft  erfahren,  ̂ aum 
erfd)o(i  ber  Sftuf  nad)  einem  anbern  berartigen  Orte,  al3  id)  aud) 
fd)on  in  ber  (Strömung  mid)  befanb,  meiere  nad)  einem  ent= 
gegengefe^ten  (Snbe  ber  Stabt  fid)  bemegte;  bort  mürben  bie 
gleichen  §elbentaten  berübt,  unb  bie  läd)erlid)ften  23ermüftun= 
gen  angerichtet.  3d)  entfinne  mid)  nid)t,  ba$  ber  ©enuß  gei= 
ftiger  ©etränle  gu  meiner  unb  meiner  unmittelbaren  ©enoffen 

23eraufd)ung  beigetragen  |ättc;  nur  meifc  id),  ba$  id)  fd^tiefe= 
lief)  in  ben  Suftanb  gelangte,  ber  für  gemöljnlid)  einem  $ftaufcl)e 
folgt.  3d)  ermad)te  be§  anberen  2ftorgen§  mie  au§  einem 
müften  Traume,  unb  mußte  mief)  erft  an  einer  S£roppe,  bem 
ge^en  eine§  roten  23orf)ange§,  melden  id)  al§  Qiifytn  meiner 
§elbentaten  mit  mir  geführt  Ijatte,  baxan  erinnern,  ba$  bie  SSor= 
gänge  biefer  9^adt)t  mirfTidj)  bon  mir  erlebt  morben  feien,  Seljr 
beruhigte  e§  mief),  ba$  allgemein,  unb  namentlich  audj)  in  meiner 
gamilie  eine  günftige  Meinung  für  bie  jugenblid)en  (Siebenten 
fid)  geltenb  machte:  bie  Soweit  ber  jungen  9Jienfd)en  marb 
ifynen  al§  fittlid)e  ©ntrüftung  über  mirflid)  empörenbe  3u= 
ftänbe  angerechnet,  unb  aud)  id)  burfte  mid)  olme  Sd)eu  gu 
bem  9^uf»m  befennen,  an  bm  (Steffen  teilgenommen  gu  Ijaben. 

£)a§  gefährliche  33eifj3iel,  meld)e§  bon  ber  Sugenb  gegeben 
morben  mar,  berfüljrte  jeboef)  an  hm  folgenben  2lbenben  aud) 
bie  nieberen  93olf§flaffen,  namentlich  ba$  Strbeiterproletariat, 
SU  äljnlidjen  (Steffen  gegen  mißliebige  gabriftjerren  unb  ber= 
gleichen:  nun  mürbe  bie  (Sac^e  ernfter;  ba§  Eigentum  mar 
bebro^t,  ber  ̂ ampf  gmifd)en  2lrm  unb  S^eid)  ftanb  grinfenb 
bor  btn  Käufern.  3e^t  maren  e§  bie  Stubenten,  meldte,  ba 
Seipgig  oljne  alle  Bemaffnete  2Jlad)t,  unb  bie  SPoligei  gänglid) 
be§organifiert  mar,  gum  Sd)u£  gegen  ba§  niebere  Sßolf  ̂ erbei= 
gerufen  mürben.  Unb  nun  begann  eine  $eit  ber  ©lorie  für 
ba§  Stubententum,  mie  id)  fie  nur  je  in  meinen  ©t)mnafiaften= 
träumen  mir  Ijatte  erfefynen  !önnen.  2)er  Stubent  marb  ber 
Sdfmfcgott  2eipgig§;  bon  ben  Söeprben  aufgerufen,  fiel)  gum 
SdmtJ  be§  C£tgentum§  gu  maffnen  unb  31t  fcf)aren,  fammelten 
fid)  biefelben  jungen  Seute,  meldje  gmei  S£age  bodjer  ftdt)  felbft 
in  bie  2öut  be§  3^ftöten§  berfefct  Ratten,  im  Uniberfität§Ijof. 
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2)ie  berpönten  tarnen  ber  2anb3mannfcl)aften  unb  ber  33ur= 
fcfyenftfiaft  riefen  laut  au§  bem  SUhmbe  ber  (Stabträte  unb 
^oligeibireftoren  bie  munberlicf)  auägerüfteten  Qünglinge  auf, 
meiere  nun  in  mittelalterlich)  naiber  SMeg§glieberung  ftdt) 
über  bie  ©tabt  »erteilten,  bie  Söad&tftuben  ber  £ore  belogen, 

@tf)ufcmannfcf)aften  in  bie  ©runbftücfe  einzelner  reicher  Kauf= 
leute  legten,  unb  natf)  ©utbünfen  bebrofyt  erfct)einenbe  2ofa= 
litäten,  worunter  namentlich  ©aftljäufer  feljr  beliebt  mürben, 
unter  it)re  anbauernbe  Sßroteftion  nahmen.  Seiber  nocl)  nicf)t 
felbft  ©tubent,  antizipierte  iä)  bie  SBonnen  be3  afabemiftfjen 
S8ürgermefen3,  buxd)  teil§  fecfe3,  teil3  etnfcr)mcicr)ernbe§  §eran= 
brängen  an  bie  bon  mir  berer)rteften  gü^rer  ber  <3tubenten= 
fdt)aft.  Qcf)  l)atte  ba§  ©tue!  mid)  biefen  fogenannten  „ipaupt= 

ijäljnen"  befonber§  au  empfehlen  burc^  meine  23ermanbtfcl)aft 
mit  23  r  o  d  Ij  a  u  §,  auf  beffen  ©runbftücf  e  fidt)  für  eine  QtiU 

lang  baZ  §aupt=§eerlager  biefer  Sftataboren  auffcr)Iug.  5luc§ 
mein  Sd&mager  mar  gefäljrlitf)  bebrot)t  gemefen;  nur  burd^ 
rnirftidt)  grofje  ©eifteSgegenmart  unb  3uberfic!)t  mar  e§  tljm 
gelungen,  feine  Söucfjbrucferei  unb  namentlich  feine  @c^nell= 
preffen,  auf  bereu  Vernichtung  e§  borgügticl)  abgefe^en  mar, 
bor  3erftörung  ju  retten.  Um  fein  Eigentum  gegen  fernere 
Angriffe  3U  fct)ü^enr  mürben  ©tubenten=2lbteitungen  auef)  auf 
fein  ©runbftücf  fommanbiert;  bie  bortref  flicke  S3emirtung, 
meldte  ber  liberale  £au§Ijerr  ber  luftigen  2öadötmannfcf)aft  in 
feinem  freunblicf)en  ©artenpabillon  bot,  30g  bie  eigentliche 
(Sreme  ber  ©tubentenfe^aft  r)erbei;  mein  ©climager  marb 
mehrere  Sßoc^en  lang  Sag  unb  Sftatfjt  gegen  crbenflicr)e  g5öbel= 
angriffe  Umfyt,  unb  id)  feierte  bort  in  bem  ®rei§  ber  atter= 
berüljmteften  SRenommiften  ber  Uniberfität,  bon  iljnen  geliebt 
unb  geehrt,  al§  Vermittler  einer  üppigen  ©aftfreunbfe^aft, 
bie  matjren  ©aturnalien  meinet  ftubentifcfjen  ©r)rgeige§.  — 
S^ocr)  längere  3ett  blieb  bie  23emadf)ung  ber  ©tabttore  ben 
(Stubierenben  anbertraut;  bie  unerprte  SBlüte,  in  meldte  ba$ 
(Stubentenmefen  baburd)  geriet,  locfte  bon  nalj  unb  fern 
Kommilitonen  r)erbei;  tägtief)  entluben  am  §allifc^en  £or 
grofje  ©efellfcl)aft§magen  gange  (Sparen  ber  bermegenften  <Stu= 
beuten  au§  §atle,  i^ena,  ©öttingen,  ja  au§  ben  entfernteften 
©egenben  Ijer.  (Sie  ftiegen  unmittelbar  an  ben  £ormacf)en  ah, 
unb  finb  mäfjrenb  mehrerer  Söod&en  nie  in  einen  ©aftljof,  noef) 



58   %riebrirf)  33roctf)au§. 

in  eine  fonftige  SBoImung  gelommen:  bort  lebten  fie  ouf 
${at%  Itntoften,  [teilten  für  gelieferte  ©6=  unb  £rinfmaren 
23on§  auf  bie  $oti3ei  au§,  unb  !annten  nur  eine  (Sorge,  näm= 
lirf)  bie  ber  möglichen  allgemeinen  33eru^igung  ber  ©emüter, 
meldte  it)re  angelegentliche  2ßacr)famfeit  überflüffig  machen 
fönnte.  3$  berfäumte  feinen  2öacr)ttag  unb  leiber  aud)  feine 

^acfjt,  inbem  idt)  meiner  gamilie  bie  bringenbe  -ftotmenbigfeit 
aucf)  meiner  2lu§bauer  plaufibel  gu  machen  fudt)te.  yiatüx= 
tief)  gogen  fiel)  bie  ruhigeren,  ttrirfticr)  ftubierenben  (Stubenten 
balb  bon  biefen  2öad)tfunftionen  gurücf,  unb  nur  ber  eigent= 
licr)e  Slu§bunb  be§  abfoluten  @tubententum§  blieb  fo  treu, 
baß  e§  ben  Söeljörben  fcfjttrierig  mürbe,  bie  jungen  Seute  ir)rer 

S5erpfticf)tungen  gu  entbinben.  Set)  fn'elt  bi§  in  bie  atfertefcte 
3eit  au§,  unb  macfjte  atterbing§  für  mein  Sitter  ftaunen§= 
mürbige  23efanntfcr)aften.  SSiete  ber  SSermegenften  blieben  bon 
l)ier  an  fetbft  olme  2Bacr)tbienft  bauernb  in  Seidig,  unb  be= 
bollerten  biefe§  für  längere  3^it  mit  einer  gang  befonberen 
(Gattung  berameifett  lüberlicrjer  Lecfen,  bie  gu  nrieberljolten 
9Men  bon  berfcfjiebenen  llniberfitäten,  um  Laufereien  unb 
<Scf)ulben  megen,  relegiert  maren,  unb  nun  unter  ben  aufcer= 
orbentlicfjen  3^tumftänben  in  Seidig,  mo  fie  anfangt  bon 
bem  allgemeinen  <Stubenten=($;ntt)ufia§mu§  mit  offenen  Slrmen 
empfangen  morben  maren,  ein  fcf)ü£enbe§  2lfi)t  gefunben  Ratten. 

Sei)  befanb  micr)  all  biefen  (Srfcfjeinungen  gegenüber  hrie 
bor  ben  SBirfungen  eine§  ©rbbeben§,  melcf)e§  bie  gemotjnte 
Orbnung  ber  2)inge  unb  ©egenftänbe  aufgebt.  Sftein  (Scrjmager 
g  r  i  e  b  r  i  er)  93rocftjau§,  melcrjer  mit  Sftecl)t  ben  bisherigen 
SSeljörben  SeipgtgS  tl)re  Itnfäliigfeit,  Luije  unb  Orbnung  gu 
ermatten,  bormerfen  fonnte,  geriet  in  ben  (Strom  einer  an= 
fer)nlid&en  oppofitioneEen  SBemegung.  (Sin  füljne§  SBort,  melcfjeS 

er  auf  bem  $ftatfjau§  an  bie  §errn  bom  -Jftagiftrat  gerichtet 
r)atte,  machte  ir)n  populär;  er  marb  gum  SSige^ommanbanten 
ber  nun  in§  Seben  gerufenen  Seidiger  ̂ ommunalgarbe  er= 
nannt.  §)iefe§  Snftitut  berbrängte  meine  angebeteten  <Stu= 
beuten  fcr)lie6ticl)  au§  ben  Sßadjtftuben  ber  (Stabttore;  e§  mar 
un§  nun  nid)t  meijr  erlaubt  2Banberburfcr)e  anhalten  unb 
$äffe  3U  rebibieren;  bagegen  fcr)meid)elte  idt)  mir,  in  biefer 
neuen  S8ürgermer)r  bie  fransöfifd&e  Stotionalgarbe,  unb  in 
meinem  (Scrjmager  33rocfl)au§  einen  fäcr)ftfcr)en  Safatjette   er= 
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Miefen  gu  bürfen,  maS  immerhin  meiner  Ijodjgeljenben  ©r= 
regtt)eit  eine  förberlidje  üftaljrung  gab.  3d)  fing  nun  an, 
leibenfd&aftlid)  3eüungen  gu  lefen  unb  Sßolitü  gu  treiben; 
für  ben  fcerfönlid)en  Umgang  30g  mid)  Jebod)  bie  bürgerliche 
Sßelt  nid)t  genügenb  an,  um  bem  geliebten  ©tubentenberfeljr 

untreu  gu  merben;  id)  folgte  ü)m  aus  btn  2öad)tftuben  ge= 
treulidt)  in  bie  eigentliche  Kneipe,  mot)in  bie  6tubenten= 
©forte  fiel)  nun  mieber  gurücfgog. 

2ln  nichts  lag  mir  mefyr,  als  fo  fdt)nelt  mie  mögtid)  nun 
fetbft  enblict)  ©tubent  gu  merben:  bieg  fonnte  nur  burd)  3Scr= 
mittlung  einer  nochmaligen  (Einbürgerung  auf  einem  ©tym= 
nafium  gefd)eljen.  2ln  ber  S£I)omaSfd)ule,  meldte  unter  bem 
SMtorat  eines  fd)road)en  ©reifes  ftanb,  mar  für  meine  2Bünfd)e 
fd)nellere  (Erfüllung  gu  erreichen;  idt)  begog  biefe  6d)ule  im 
§erbfte  beS  QaljreS  1830,  rein  in  ber  2lbfid)t,  burd)  ben  bloßen 
2lnfd)ein  it)re§  33efud)eS  mid)  bis  gur  ̂ Berechtigung  gum 
Slbiturienten=@jamen  burd)guarbeiten.  §)ie  §auptfad)e  mar, 
bafc  idt)  mit  meinen  gteid)gefinnten  greunben  bereits  unter 

ben  fogenannten  „Pennälern"  eine  imitierte  Stubentenber= 
binbung  guftanbe  brachte,  ©ie  marb  mit  allem  möglichen 
SßebantiSmuS  organifiert,  ber  Komment  eingeführt,  ged)t= 
Übungen,  Raufereien  gehalten,  unb  ein  StiftungSfommerS,  gu 
meinem  einige  §auptftubenten  eingelaben  maren,  unb  meinem 
idt)  als  ©ubfenior  in  meifsen  Seberliofen  unb  großen  S?anonen= 
ftiefeln  präfibierte,  gab  mir  einen  23orgefd)tnad  ber  bebor= 
fteljenben  SSonnen  als  roirflidjer  (Stubent.  £)ie  £el)rer  ber 
£IjomaSfd)ute  maren  jebodt)  nict)t  geneigt,  meinen  2öünfd>en 
beS  StubentmerbenS  fo  gutmütig  gu  entfpred)en;  fte  fanben 
am  @d)luffe  beS  ipatbjaljreS,  bafe  id)  mid)  fo  gut  mie  gar  nicr)t 
um  tr)re  Seljranftatt  befümmert  Ijatte,  unb  maren  nid)t  babon 
gu  übergeugen,  bafj  id)  ein  2lnred)t  auf  baS  afabemifd)e  23ür= 
gertum  burd)  3unaljme  an  ©eteljrfamfeit  mir  gemonnen  f)ätte. 

®er  <&aä)e  mufcte  aber  ein  (Snbe  gemacht  merben:  id)  ftetlte 
meiner  gamitie  bor,  bafc  id)  }a  bod)  entfcrjieben  fei,  ein  23rot= 
ftubium  auf  ber  Uniberfität  nid)t  gu  ergreifen,  fonbern  93lufifer 
gu  merben  entfd)toffen  fei.  deiner  ̂ nffribtton  als  „Stu- 

diosus Musicae"  ftanb  nid)tS  entgegen:  oljne  um  bie  Reban= 
tereien  aud)  ber  £l)omaSfd)ul=9ftonard)en  mid)  gu  fümmern, 
öcrliefe  idt>  baljer  tro&ig  biefe  bon  mir  burd)auS  unauSgebeutet 
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gelaffene  Seljranftalt,  um  fofort  mid)  beim  SKeftor  ber  Uniöer= 
fität,  beffen  S3e!anntfcf)aft  icf)  bereits  an  jenem  2lufftanbSabenbe 
gemacht  t)atte,  gur  Qnffription  als  ©tubent  ber  SJtufif  gu 
melben,  maS  benn  aucl)  gegen  bie  üblichen  ©porteln  oljne 
m eiteren  2lnftanb  gefd&alj. 

Qcf)  l)atte  hiermit  pd)fte  (Site:  in  atf)t  Sagen  begannen 
bie  Dfterferien,  bie  (Stubenten  berliefcen  Setygig,  unb  eS  mar 
unmöglich  mid)  bann  bor  ber  SBeenbigung  ber  gerien  nod)  in 
bie  £anbSmannfd)aft  aufnehmen  gu  laffen.  2)iefe  langen 
2Bocf)en  aber  in  Eeipgig,  roo  \ü)  gu  £aufe  mar,  gu  berbleiben, 
oljne  baS  $ftecf)t  gu  fjaben  bie  bon  mir  erfeljnten  lanbSmann= 
fdjaftlidjen  garben  gu  tragen,  erfd)ien  mir  als  eine  unauS= 
fte^Itd&e  Qual.  Unmittelbar  bom  $Mtor  rannte  id)  mie  an= 
gefdjoffen  auf  ben  ged&tboben,  um  micf)  bei  ber  2anbSmann= 
fdt)aft  ber  ©  a  d)  f  e  n,  unter  Sßorgeigung  meiner  8nffriptionS= 
farte,  gur  2lufnal>me  gu  melben.  SJlein  Qid  mar  erreicht; 
id)  burfte  bie  färben  ber  ©ajonia,  meiere  bamalS  ir)rer 
bielen  gefälligen  Sftitglieber  megen  befonberS  beliebt  mar  unb 
in  5lnfel>en  ftanb,  tragen. 

£>ie  fonberbarften  <3cf)idfale  foltten  mid)  nun  in  biefer 
Dfterferiengeit  treffen,  in  roeld&er  id)  mirflid)  baS  einzige  in 
Seipgig  gurüdbleibenbe  ©lieb  ber  fäd)fifd)en  2anbSmannfd)aft 
mar.  2)tefe  SSerbinbung  ht\tanb  urfprünglid)  meift  aus 

Stbeligen,  unb  biefen  fd)loJ3  fidf>  ber  elegantere  Seil  ber  <3tu= 
bentenmelt  an;  alle  gehörten  anf  einlieferen  unb  mo!jlIjaben= 
beren  gamilien  ©ad&fenS  unb  namentlich  ber  ipauptftabt 
Bresben  an,  unb  brachten  it)re  geriengeit  in  iljren  berfd)iebenen 
§eimatSorten  gu.  Sn  Seidig  blieben  bagegen  mäljrenb  ber 
Serien  nur  bie  heimatlos  gemorbenen  milben  ©tubenten  gu= 
rüd,  für  meldte  eS  im  ©runbe  nie  ober  immer  gerien  gab. 
Unter  biefen  Ijatte  fiel)  eine  gang  befonbere  Kongregation  ber= 
megener  unb  bergroeifelter  junger  Sßüftlinge  gebilbet,  meldte 
in  ber  ermähnten  gloriöfen  3ett,  mie  icl)  fagte,  in  Seipgig  ein 
lefcteS  5lft)l  gefunben  Ratten.  Sei)  Ijatte  biefe,  meiner  $l)an= 
tafie  ungemein  imponierenben  Sftaufbegen,  namentlich  bei  ber 
23emadf)ung  beS  S8rocfr)aufifc^en  ©artengrunbftüdeS,  bereits 
perfönlid)  fennen  gelernt.  SBäljrenb  bie  eigentliche  2)auer  ber 
UniberfitätSftubien  fidt)  auf  brei  Saljre  befcrjränfte,  maren  bie 
meiften  biefer  ßeute  feit    fcdt)§  Bis  fteben  Soften    bon  ben 
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Unioerfitäten  in  feine  £eimat  gurüdfgefc^rt.      Sßaljrljaft    be= 
zaubert  mar  icf)  bon    einem    gemiffen  ©ebljarbt,    einem 
Sftenfcfyen  bon  gang  unbergleidtjricfyer  ©djjönljeit  unb  ®örber= 
fraft;  feine  ̂ erotfdE)e  fdjlanfe  ©eftalt  ragte  Ijodj)  über  alle  ®e= 
noffen  fjerbor.    Slt§  er  mit  gmei  ber  !räftigften  Kollegen  5trm  in 
2frm  burtf)  bie  ©trage  fdjritt,  fiel  e§  itjm  plö^tidt)  ein  burcf) 
leiste  Strmbemegung    feine  Qfreunbe   r)odt)    in   bie  Suft  gu 
Ijeben,  unb  fo  mie  mit  einem  S^enf^enflügelpaar  ba^in  gu 
flattern.     Einern  giafer,    ber  in  fd&arfem  £rabe    burcf)  bie 
(Straßen  fuljr,  erfaßte  er  mit  einer  §anb  bie  Speiche  eine§ 
9fabe§,  unb  amang  tr)n  fo  füll  gu  freien.    S)aß  er  bumm  mar, 
Heß  iljn  feiner  merfen,  au§  gurcf)t    bor  feiner  ®raft,    unb 
fomit  marb  feine  93efcf)ränftl)eit  an  fidf)  audj  menig  bemerfbar. 
(Seine  furcfjtbare  ©tärfe,  bei  einem  übrigen^  gemäßigten  £em= 
peramente,  berlielj  ifjm  eine  erhabene  Söürbe,  meldfje  iljn  außer 
allen  93ergleitf)  mit  anbren  Sterblichen  fe^te.     (£r  mar  gu= 
gleich  mit  einem  gemiffen  2)  e  g  e  I  o  m  au§  bem  9ftecffenbur= 
gifcfyen  naef)  Seidig  gefommen;  ebenfalls  fräftig  unb  gemanbt, 
jebocfj  feine§meg§  bon  fo  rieftgen  Proportionen  mie  @tebf)arbt, 
mar  biefer  burcf)  große  Sebfjaftigfeit  unb  eine  ungemein  be= 
lebte  Sßfjtijtognomie  über  aüe§  intereffant.      (Sr  ̂ atte  bereite 
ein  müfte§  reibenfcf)aftltcf)e§  Seben  hinter  ftcf),    in    metdfjem 
Spiet,   S£runf,  mifbe  ßiebe§ljänbel,  unb  ftete  ®uettierbereit= 
Ijeit   hm  medjfellofen   ̂ anon  bilbeten.      ©in   ©emifcf)    bon 
fommentmäßig   auSgebitbeter,   ironifcf)=pebantifcf)er   ®älte,   al§ 
3eugni§  tapferen  Setbftbertrauen§,  unb  milbefter  Sfteisbarfeit, 
begrünbete  ben  £auptcf)arafter  biefer  ̂ erföntieftfeit  unb  ber 
tljm  bermanbten  Naturen.    8n  S)  e  g  e  I  o  m  erhielt  ba%  Sßilbe, 
2eibenfcf)aftlicf)e  einen  befonbren  bämonifcfjen  S^eij  burcf)  eine 
ptmfcf)e  fjrtbolttät,  mit  ber  er  ftcf)  oft  gegen  ftcf)  fcIBft  manbte, 
mäfjrenb    er    mieber    Süge    bon    gemiffer    ritterlicher    3att= 
Ijeit  gegen  anbre  gu  ernennen  gab.     $u  biefen   auffallenbften 
jungen  Seuten  gefeilten  fief)  anbere,  mefcfje  al§  reiner  5tu§bunb 
eine§  müften  8eben§,  berbunben  mit  mtrfticfjer  tro^iger  S£apfer= 
feit,  gelten  fonnten.     (5in  gemiffer  (Stoiber,    ein  magrer 
§aubegen  au§  hm  Nibelungen,    mit    bem    Spiranten 

„8  o  p  e",  ftubierte  bereite  im  aman^igften  Semefter.    Sßäljrenb 
biefe  entfdjneben  unb  mit  33emußtfein  einer  bem  Untergange 
berfattenen  2Mt  angehörten  unb  all  tljr  Sun  unb  treiben 
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nur  au§  bem  einen  gu  begreifen  mar,  ba%  fie  alle  an  iljren 
beborftebenben,  unauffjaltfamen  SRuin  glaubten,  lernte  tef)  in 
il)rer  ©efeEfd&aft  nod)  einen  gemiffen  6  dE)  r  ö  t  e  r  fennen, 
melcber  mitf)  burdfj  fein  freunblicf)e§  SBefen,  feine  angenehme 
l)annööertfcr)e  (Sprache,  unb  feine  mi^ige  S3ilbung,  befonber§ 
angog.  (£r  gehörte  nidf)t  su  ben  eigentlichen  SSergmeifelten, 
fonbern  behielt  fidf)  in  einem  gemiffen  rufjig  befcbautitfjen  35er= 
f)ältni§  gu  iljnen,  bon  benen  atten  er  gern  gefe^en  unb  geliebt 
mar.  Wiit  ©  cb  r  ö  t  e  r  ging  icf)  autf)  mirflid)  um,  tro^bem  er 
bebeutenb  älter  mar  al§  icf):  burd)  iljn  mürbe  irf)  mit  ben 

§.  §einefdj)en  Sudlern  unb  ©ebicf)ten  betont;  bon  iljm  eig= 
nete  idj)  mir  eine  gemiffe  fribole  ©legang  be§  2Iu§bructe§  an, 
unb  id)  mar  geneigt,  (5cf)röter3  Iieben§mürbigem  (Sinfluffe  mitf) 
ntdt>t  obne  Hoffnung  auf  ©eminn  für  meine  äußere  §altung 
bingugeben.  Sftamentlidj)  mar  e§  biefer,  metd&en  itf>  je^t  tägtidj 
auffuebte;  itf)  traf  ibn  meiften§  be§  ̂ ad&mittag§  im  „9?ofen= 

tat",  in  „£intfdji)§  StfjmeigerfjäuSdfien'',  nie  aber  anber§  al§ 
in  ©efeEftfjaft  jener  munberbaren  ipünen,  bie  mir  ©rauen  unb 
SßobtgefaEen  gugteidfj  ermeeften.  ©ie  geborten  fämtlicf)  Ianb§= 
mannfdf)afttidf)en  SSerbinbungen  an,  meldte  mit  berjenigen,  %u 
ber  itf)  mief)  befannte,  auf  feinbftf)aftlitf)em  guße  ftanben.  2ßa§ 
ba§  gmiftfjen  Sanb§mannfd^aften  b^ßt,  toeiß,  mer  ben  bama= 
(igen  £on  berfelben  fennt:  ber  bloße  5tnbIidC  ber  f einbüßen 
garben  genügte,  bie  gutmütigften  9ftenftf)en,  fobalb  fie  etma§ 
im  ̂ opfe  Rotten,  in  2ßut  gegeneinanber  gu  berfe^en.  8eben= 

faE§  erregte  e§  ben  „alten  £ätjnen",  fo  lange  fie  nüdjtern 
maren,  ein  gemütlitfje§  33ebagen,  mitf)  junge§  fdf)tnätf)tige§ 
S8ürfdf)tf)en,  mit  ben  feinblitfjen  färben  geftfmiücft,  fo  gu= 
trauticr)  unter  fidj)  gu  fet)en.  £)iefe  färben  trug  itf)  aber  auf 
gang  befonbre  5Irt:  bie  furge  3eit  be§  notf)  achttägigen  5tuf= 
entbatte§  meiner  £anb§mannftf)aft  in  Seidig  Ijatte  itf)  benufct, 
um  in  ben  33efi&  einer  munberfebönen,  retdt)  mit  Silber  ge= 
ftieften  (Sacbfenmü^e  gu  gelangen,  meiere  itf)  an  einem  gemiffen 
Füller,  fpäter  bebeutenbem  ^oligeimann  in  ©reiben, 
malgenommen,  unb  natf)  melier  mieb  fo  heftige  ©efjnfucf)t 
erfaßt  fyatte,  ba$  icf)  (lc  bem  gur  ipeimreife  ©etbbebürftigen 
abpljanbeln  öerftanb.  £ro£  biefer  auffattenben  3ftü£e  mar 
itf),  mie  gefagt,  in  ber  Sigerbbljle  jene§  SfadfenbunbeS  gern 
gefe^en;    mein   Sfteunb   Schröter   bermittelte   bie§.     üftur 
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menn  ber  ©rog,  biefeS  ipauptgetränf  ber  SSüftltnge,  gu  mitten 
begann,  bemerfte  icr)  oft  unheimliche  ©liefe,  unb  belaufete 
bebenflicrje  Sieben,  gegen  beren  richtiges  SBerftänbniS  mid)  eine 
3eitlang  meine  eigene,  burcr)  baZ  böfe  ©etränf  bemirfte 
©inneSbermirrung  fcf)ü£te. 

S)a  idj)  auf  biefem  SBege  unbermeibttcr)  in  ipänbel  ber= 
fallen  mußte,  gereifte  e§  mir  lange  S^  3ur  angenehmen 
(Genugtuung,  ba$  bie  erfte  SSeranlaffung  fjiergu  jebodj)  aus 
einem  für  midf)  eljrenbotleren  galle  Ijerborging,  als  Jene  r)alb 
unbemerft  gebliebenen  @tidjeleien  eS  maren.  Qu  @  tf)  r  ö  t  e  r 
unb  mir  trat  eines  StageS  £)  e  g  e  I  o  m  in  einen  öfters  bon 
uns  befugten  SSeinfeder;  auf  nicr)t  unefjrerbietige  SSeife  be= 
tonnte  er  im  traulichen  ©efbrädf)  uns  feine  Neigung  gu  einer 
jungen  fet)r  pbfdjjen  ©cfjauftrielerin,  beren  Talent  bon 
(Schröter  in  Steife!  gebogen  mürbe;  2)egeIom  entgeg= 
nete:  bem  möge  fein  mie  it)m  motte,  er  t)alte  biefe  junge  £)ame 
für  baS  anftänbigfte  grauengimmer  am  Sweater,  ©ogleid) 
frug  itf)  iljn,  ob  er  meine  @df)mefter  für  minber  anftänbig  r)alte. 
S^atf)  ftubentifcr)en  (Ehrbegriffen  fonnte  2)  e  g  e  l  o  m,  ber  jeben= 
falls  nicr)t  im  entfernteften  an  eine  S3eteibigung  gebacr)t  Ijatte, 

in  feiner  beruln'genben  (Srftärung  ntd&t  meiter  geljen,  als,  ba$ 
er  gemifj  meine  6cr)mefter  ntcr)t  für  minber  anftänbig  Ijalte,  er 
jebod)  auf  feiner  Äußerung  im  betreff  ber  bon  iljm  ermähnten 
jungen  ®ame  gu  Befteljen  gebenle.  hierauf  erfolgte  oljne 
3ögern  bie  befannte  MegSerflärung,  mit  ben  Söorten:  „2)u 

bift  ein  bummer  Sunge",  —  maS  mir,  bem  gereiften  2Büft= 
linge  gegenüber,  faft  felbft,  ba  idfj  micf)  prte,  läcfjerlicf)  bor= 
fam.  Scfj  entftnne  micr),  bafj  eS  auclj  £)egelom  unmill= 
fürlid)  burcr)audfte,  unb  iljm  mie  ein  23li£  aus  ben  Slugen  fuljr; 
bocr)  faßte  er  fiel)  in  ©egenmart  unfreS  greunbeS,  unb  fcfjritt 
gu  ben  üblichen  görmlidjfeiten  ber  §erauSforberung,  meldte 

auf  „frumme  (Säbel"  lautete.  §)er  gaE  madjte  unter  ben 
©enoffen  großes  Stuffer)en:  meniger  als  je  füllte  icf)  ©runb, 
midf)  bon  bem  gemoljnten  Umgänge  fernzuhalten;  nur  mürbe 
icf)  aufmerffamer  auf  bie  Gattung  ber  §aubegen,  unb  eS  ber= 
ging  nun  mä^renb  einer  9^eit)e  bon  Sagen  fein  2lbenb,  an 
meinem  eS  nicf)t  amifcrjen  mir  unb  einem  furchtbaren  SRaufbolbe 
8u  einer  §erauSforberung  fam,  bis  fidt>  baS  einzige  bon  meiner 
SanbSmannfcljaft  bereits    nacf)  Seidig    mieber    gurücfgefefjrte 



64  Vorbereitung  jum  2>ueH. 

©lieb  berfelben,  ein  ©raf  SoIm§,  bertraulicf)  Bei  mir  ein= 
[teilte,  fidfj  über  bie  Vorfälle  erfunbigte,  mein  93enef)men  Tobte, 
mir  jebodfj  anriet,  bi§  gur  ̂ Hüd!er)r  unfrer  Verbinbung§= 
genoffen  au§  ben  Serien  bie  garben  ungetragen  gu  laffen,  unb 
mid)  bon  bem  fcf)timmen  Umgänge,  in  meldten  itf)  mitf)  gemagt 

Ijatte,  gurücfguljalten.  —  £)ie§  bauerte  nun  glüdfltcrjeriretfc 
nid^t  meljr  lange;  bie  Uniberfität  belebte  fidf),  ber  ged[)tboben 
füllte  fitf)  mieber.  Steine  ungeheure  Situation,  in  meiner  icf) 
mit  einem  falben  35ufcenb  ber  furcf)tbarften  ©Kläger, 

nadf)  Stubentenaugbrud,  „5  i  n  g",  braute  mir  unter  ben 
„$  ü  cf)  f  e  n"  unb  „jungen  Käufern",  ja  felbft  unter 
ben  älteren  „®  o  r  p  §  b  u  r  f  df)  e  n"  ber  ©ajonia,  ruijmreidjje 
Veacfuamg  ein.  Steine  „Suite  n"  mürben  gehörig  georbnet, 
bie  Triften  für  bie  berfcf)iebenen  fontraljierten  £)uette  feft= 
gefegt,  unb  mir  burdE)  bie  Vorforge  meiner  Senioren  bie 
nötige  3ett  gur  Aneignung  einiger  gertigfeit  im  gelten  ber= 
fiebert.  £)er  leidste  3Jhit,  mit  metcfjem  icf)  bem  Scf)icffal  ent= 
gegenfalj,  metdje§  minbeften§  in  einem  ber  beborfteljenben 
Quelle  mein  2ehen  Bebroljte,  Blieb  mir  felbft  gu  jener  3ett  un= 
begreiflich:  in  melcfjer  Söeife  biefe§  Sdf)icffat  midjj  bagegen 
bor  ben  folgen  meiner  Unüberlegtheiten  bemaljrte,  gilt  mir 
noef)  fyeute  al§  maljrljaft  munb  erlief),  unb  ber  ipergang  Ijierbon 
möge  baljer  nodfj  näfier  mitgeteilt  merben. 

3u  ben  Vorbereitungen  für  btö  3)uell  gehörte  auef)  ba§  S3e= 
tanntmacf)en  mit  bem  (£Ijarafter  be§felben  buref)  berfönlicfje 
5fnmefen5eit  bei  3^ei!ämpfen.  §iergu  gelangten  mir  $ücf)fe 

buref)  ben  fogenannten  „Scf)teppbienft",  b.  fj-  un§  mürben  bie 
Schläger  be§  ®oxp%  (mertbotfe  (Sljrenmaffen,  ber  Verbinbung 

angeljörig)  anbertraut,  um  fie  gunäcf)ft  gum  Schleifer  gu  fcf)af= 
fen,  unb  bon  bort  fie  naef)  bem  Sofal  be§  3toeifampfe§  über= 
gufüfjren,  meldfie§  mit  einiger  ©efaljr  berbunben  mar,  ba  e§ 
Ijeimlicfj  gefcfjefien  nutzte,  inbem  ba$  duellieren  gefe^rief)  ber= 
pönt  mar:  hierfür  erhielten  mir  ba%  !Hedf»t  ben  beborfteljenben 
Quellen  al§  3ufcf)auer  anmoljnen  gu  bürfen.  51I§  icf)  gu  biefer 
G£I)re  gelangte,  mar  ba§  Sofal  für  baZ  £)uell  im  Vitfarbgimmer 
eine§  3ßirt§Ijaufe§  ber  93urgftra§e  beftimmt;  bort  mar  btö 
SBillarb  beifeite  gerücft,  unb  auf  ifjm  bffangten  bie  berechtigten 
3ufcf)auer  ftcf)  auf:  unter  iljnen  ftanb  icf)  r)ocr)  oben  mit  !Iob= 
fenbem  §ergen,  ben  bangen  unb  mutigen  Vorgängen  entgegen= 
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fdjenb.  SOIan  ergäbfte  mir  bei  biefer  ©elegenijeit  bon  einem 
meiner  23e!annten  (einem  Suben,  2  e  b  t) ,  genannt  £  i  b  = 
bert),  melier  in  bemfelben  Sofate  bor  bem  ©egner  fo  ftarf 
gurüdfgemitfien,  bajj  man  iljm  bie  Sure  geöffnet  fjabe,  burd) 
meldfje  er  über  bie  S£rebbe  bis  auf  bie  ©trage,  immer  nocf)  im 
Duell  fidt>  begriffen  glaubenb,  entflogen  fei.  Sftatfjbem  mehrere 
Raufereien  abgemalt  maren,  trat  mit  bem  (Senior  ber  „9ftarfo= 

manen",  S£  e  m  b  e  I ;  ein  gemiffer  2B  o  Ij  I  f  a  r  t ,  ein  bereits 
im  biergefjnten  ©emefter  „ftubierenbeS"  „bemoofteS  §aubt", 
mit  meinem  itf)  gleichfalls  §u  einem  auf  fbätere  Seit  anbe= 

räumten  3^cifombf  engagiert  mar,  auf  bie  „ÜDIenfur".  Da  in 
folgern  gaUe  baS  3ufel)en  nidf)t  geftattet  mar,  meil  eS  bem 
fünftigen  Duellanten  bie  (Stfimäcfien  beS  ©egnerS  berraten 
fonnte,  mürbe  SBoljIfart  bon  meinen  (Senioren  befragt, 
ob  er  meine  Entfernung  berlange,  morauf  biefer  mit  ruhiger 

©eringfdf)ä^ung  antmortete,  man  fotte  baS  „güd£)Stf)en"  bocf) 
in  ©otteS  tarnen  ba  laffen.  ©o  marb  icl)  Stugengeuge  ber 
®ambfunfäf)igmacJ)ung  eines  (SdjtägerS,  ber  fiel)  im  übrigen 
bei  biefer  (Megenljeit  fo  erfahren  unb  tüdjtig  bemieS,  bafc  \<fy 
mobl  in  33eforgniS  bor  bem  Ausgang  meines  fünftig  htab= 
ftdf>tigten  ®ambfeS  mit  iljm  p  berfallen  berechtigt  gemefen 
märe.  SSon  feinem  riefenr)aften  ©egner  marb  iljm  bie  Strterie 
beS  redeten  2IrmeS  geflogen:  baS  S5uett  mar  fofort  beenbigt; 
ber  Strgt  erflärte  2Bor)Ifart  auf  8al)re  für  unfähig  bie 
SBaffe  mieber  führen  gu  fönnen,  unter  meldten  ttmftänben  fo= 
fort  mein  beabfidjtigteS  Duell  mit  iljm  als  unftattljaft  ange= 
fünbigt  mürbe.  Stfj  Teugne  ntcfjt,  bafs  biefer  Vorgang  micl) 
mit  einiger  SBärme  erfüllte. 

^urg  barauf  fanb  ber  erfte  atigemeine  tanbSmannfcfmftliclje 

Kommers  in  ber  „grünen  edfjentV'  ftatt.  Diefe  ̂ ommerfe  finb 
bie  eigentlichen  33rutftätten  für  Duellfranbäte;  icf)  30g  mir 
fjier  gmar  ein  neues  Duell  mit  einem  gemiffen  £  i  f  $  e  r  gu, 
erfuhr  aber  auct)  fogteidfj,  ba$  icl)  bon  gmei  ber  monftröfeften 
älteren  Engagements  biefer  2lrt,  burdfj  baS  SSerfcfrtrinben  mei= 
ner  ©egner,  befreit  morben  fei,  inbem  beibe  megen  ©cfjulben 
fburloS  berfcbmunben  maren.  9cur  bon  bem  einen,  bem  furdjt= 
baren  (Stoiber,  genannt  Sobe,  erfuhr  icf)  ©enauereS:  er 
batte  ben  Durctjpg  flüchtiger  Roten,  metcbe  bamatS  bereits 
über  bie  ©ren^e  gebrängt,  burcf)  Deutftfrfanb  nadj  $ranfreict) 
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ftdj  manbten,  Benu^t,  um  al§  berunglücfter  fjrettjettsläntpfer 
berfcmpt,  ficf)  ftiäter  Bi§  gur  grembentegion  in  Algier  burcf)= 
pfcrjtagen.  5luf  bem  §eimmeg  bon  bem  ®ommer§  ließ  mir 

3)  e  g  e  I  o  m  ,  mit  metcfjem  icr)  in  einigen  2Bod)en  „losgehen" 
follte,  w^omment  =  6ii§|3enbu"  antragen,  bermöge  mel= 
crjer  SUtafjregel,  menn  fie,  mie  e§  r)ter  ber  gfall  mar,  anbrerfeit§ 
angenommen  mürbe,  ben  engagierten  ©egnern  erlaubt  mar, 
miteinanber  su  tyrecfjen  nnb  fidj  gn  unterhalten,  ma§  auf$er= 
bem  auf  ba%  Strengfte  unterlaffen  merben  mußte.  5Irm  in 
Strm  berfcfjtungen  manberten  mir  nadj  ber  (Stabt  gurüd:  mit 
rjtterlidjer  3ärttidj?eit  erftärte  mir  mein  furchtbarer  unb  fo 
fefjr  intereffanter  ©egner,  ba%  er  ftcf)  barauf  freue,  in  einigen 
SSodjen  mit  mir  auf  bie  Sftenfur  $u  treten,  morau§  er  ficr)  eine 
(Sljre  unb  ein  Vergnügen  macfje,  ba  er  mfcf)  lieb  fjaBe.  unb 
meine§  tüchtigen  33ene5men§  falber  miclj  Jjocf)fdjät3e.  (Selten 
§at  mir  ein  perfönticrjer  (Erfolg  meljr  gefcrjmeicf)elt;  mir  um= 
armten  un§,  unb  fcfjteben  unter  ©rgießungen,  meiere  burcr) 
einen  gemiffen  feierlichen  5Inftanb  einen  für  mief)  unbergeß= 
lidjen  5tu§brucf  erhielten.  2)  e  g  e  t  o  m  l)atte  mir  angefünbigt, 
ba$  er  pbor  nadj  3  e  n  a  gu  berreifen  BaBe,  mo  iBm  bie  G£r= 
tebigung  einer  §erau§forberung  auf  Stoßmaffen  Beborftelje. 
5tcr}t  Sage  hierauf  gelangte  bie  ftunbe  bom  Sobe  3)  e  g  e  = 
T  o  m  § ,  melcrjer  in  biefem  angefünbigten  £)uett  in  Qena  er= 
ftodjen  mar,  nacr)  Seidig.  — 

$$  mar  mie  im  S£raum.  au§  meinem  id)  burdj  bie  5In= 
fage  be§  SueHcS  mit  %  i  f  $  e  r  ermetft  mürbe,  tiefer,  ein 
tüdjtiger  unb  energifdjer  g^ter,  mar  bon  meinen  Senioren 
mir  ftum  erften  Sßaffengang  augeriefen  morben,  ba  er  bon 
^iemlicfj  Heiner  ©tatur  mar.  ö&ne  micr)  fonberlidj  auf  meine 
in  ber  (Eile  gemonnene  unb  burcBau§  nicr)t  Bebeutenb  au§ge= 
bilbete  Jycrtiafeit  in  ber  $ed)tfunft  bertaffen  gu  fönnen,  fa?> 
idj  biefem  erften  ©uefl:  mit  leichtem  50lute  entgegen,  ©ine 
£>auterljitmng.  meiere  icB  mir  bamal§  pge^ogen  Barte,  unb  bon 
metcfjer  man  mir  fagte,  ba%  fte  SBermunbungen  Befonber§  ge= 
fafjrttdt)  macfjte,  baBer  iftre  Angabe  bom  £)uell  fu§^cnbtere, 
fiel  mir,  oBfcr)on  e§  fommentmibrig  mar,  ntcfjt  ein  Befannt  gu 
machen,  tro^bem  idj  Befdjeiben  genug  mar  auf  25errounbungen 
micB  gefaßt  gu  machen.  93ormittag§  um  10  tl^r  mar  idj  Be= 
fteHt,   unb    berliefc   bie  SBoIjmmg   meiner  ftamxlte,   lädjelnb, 



gud&3=®ommer3.    Spiel.  67 

mit  bem  ©ebanfen,  ma3  meine  3Jlutter  unb  meine  Scrjmeftern 

fagen  mürben,  menn  icf),  in  bem  borauggef  ebenen  erfd)recfen= 
b^n  Suftanbe,  in  einigen  Stunben  nacf)  £au§  gebracht  merben 
mürbe.  2113  id)  am  £au§  meines  Seniors  auf  bem  23rül)l 
anlangte,  grüßte  micl)  berfelbe,  ein  angenehmer  ruhiger  junger 
Sftann,  §err  b.  S  d)  ö  n  f  e  I  b  ,  mit  Ijerabpngenber  pfeife  au§ 
bem  genfter,  mit  ben  SSorten:  „£)  u  fannftljeimgeljen, 
kleiner;  e§  ift  nichts,  S£ifd)er  liegt  im  Spi  = 

tal."  2113  icf)  hinauf  fam,  fanb  id)  mehrere  !^orp3burfd)en 
berfammett,  bon  benen  tdt)  erfuhr,  baJ3  Sifcrjer  in  ber  ber= 
gangenen  ̂ acrjt  fid)  burd}  treffe  ber  23etrunfenl)eit  bie  ent= 
eljrenbften  Sftipanblungen  ber  23ebölferung  eine§  (überliefen 
£aufe§  gugegogen  fjatte,  unb  auf  ba§  Scf)euj3ltcf)fte  bermunbet 
burcl)  bie  ̂ ßoligei  aunäd)ft  in  ba§>  ̂ ran!enf»au§  gefdmfft  mor= 
ben  fei,  ma§  ilim  notmenbig  Delegation,  unb  bor  allem  2lu3= 
ftofeung  au§  ber  Stubentenfd)aft  guaugie^en  Ijabe.  — 

3d)  entftnne  micl)  ntdc)t  beutttet),  meines  Sclndfal  bie  ein 
ober  gmet  Daufbegen  au§  Seidig  entfernt  Ijatte,  mit  melden 
td)  noef)  au§  ber  berberblicljen  geriengeit  l)er  engagiert  mar, 
nur  meifj  icf),  bafc  biefe  (Seite  meines  StubentenruljmeS  über= 
Ijaupt  nun  gegen  eine  anbere  Dichtung  gurüdtgetreten  mar. 
SBir  begingen  ben  gud)§  =  £ommer§,  au  toeldjem,  mer 
e§  nur  irgenb  ermöglichen  !onnte,  bierfpänntg  im  langen  3uge 
burd)  bie  &tabt  liinauSfuljr.  Sfadjbem  mid)  nocl)  ber  „2  a  n  = 

b  e  §>  ö  a  t  e  r"  burcl)  feine  plö^lid)  eintretenbe  unb  anbauernbe 
geierlidjfeit  gang  augerorbentlid)  ergriffen  Ijatte,  berfiel  tc§ 
nun  in  ben  (gr^rgeia,  unter  ben  OTerle^ten  mid)  §u  befinben, 
meiere  bom  Kommers  mieber  Ijeimfeljren  mürben.  Stuf  biefe 
Sßeife  berblieb  id)  brei  Sage  unb  brei  Sftäcrjte,  meldte  aller= 
meiftenS  im  Spiele  gugebraerjt  mürben:  benn  biefeS  marf,  boh 
ber  erften  tommer§nad)t  an,  feine  bämonifdjen  Schlingen 
über  mid).  ©in  5lu§bunb  ber  flotteften  SBerbinbungSglieber, 
etma  ein  IjalbeS  2)u£enb,  fanb  ftdt)  beim  erften  3ttorgen= 

grauen  beim  „8anb§fnecl)t"  gufammen,  unb  bilbete  bon  ba 
ab  ben  Stamm  einer  Spielgefetffdjaft,  meldte  fiel)  ben  Sag 
über  burcl)  neu  au§  ber  Stabt  3urüdfel)renbe  berftärfte.  Stiele 
famen  um  §u  feljen,  ob  man  immer  noclj  fein  SBefen  triebe; 
biele  gingen  aud)  mieber;  nur  id),  mit  bem  Stamm  ber 
Sed)fe,  bielt  Sage  unb  Mü)U  o^ne  Sßanfen  au§.    5lnfäng= 

5* 
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Iid&  beftimmte  mtd)  gur  Seilnaljme  am  (Spiel  ber  SBunftf), 
mein  stommerSgelb  (gmei  Saler)  burcf)  ©enrinn  mir  gu  ber= 
[Raffen:  bieg  gelang,  unb  nun  begeifterte  midi)  bie  §offnung, 
alle  meine  in  jener  3^tt  gemalten  ©Bulben  auf  biefe  SSeife 
burcf)  ©pielgeminft  abtragen  gu  fönnen.  Ötljnlidj  nrie  icf)  baS 
komponieren,  burcf)  2  o  g  i  e  r  S  SJietfjobe,  auf  baS  ©d£)Ieunigfte 
gu  erlernen  berljofft,  burcf)  unermartete  <3cl)mierigfeiten  hierin 
jebodt)  mirf)  Tange  3ett  aufgehalten  gefeljen  fjatte,  erging  eS 
mir  nun  mit  biefem  $ßlane  ber  eiligen  Sereinigung  meiner 
finanziellen  Situation:  mit  bem  ©ettrinft  ging  eS  nid)t  fo 
ftfmetl,  unb  gegen  brei  SJlonate  blieb  id)  ber  6}nelmut  ber= 
maften  berfatlen,  ba$  bagegen  alle  anbre  Seibenfdjjaften  als 
gänglicr)  machtlos  über  mein  ©emüt  gurücftraten.  Üftidfjt  ber 
gedf)tbobenr  ntdt)t  bie  Kneipe,  nidt)t  ber  ©uettplafc  belamen  midi) 
meljr  gu  feljen;  ben  Xaq  über  germüljlte  idj)  meine  tTäglicfye 
Sage,  um  mir  auf  jebe  erbentTicfye  SBeife  baS  nötige  ©elb  gu 
berfdlmffen,  um  ben  Slbenb  unb  bie  $laä)t  fjinburcl)  eS  gu 
berfpielen.  SSergeblid)  manbte  meine  ÜDhitter,  bie  bennocl) 
feine  Slljnung  bon  meinen  unmürbigen  2luSfd£)meifungen 
Ijatte,  alle  iljr  gu  ©ebote  fteljenben  fcfjmatfjen  Mittel  an,  um  midi) 
bon  meinem  nächtlichen  ausbleiben  gurücfguljalten :  nie  ge= 
langte  idf),  narf)bem  icf)  am  üftacl)mittag  baS§auS  berlaffen,  anberS 
al§  beim  ©rauen  beS  barauffolgenben  äftorgenS,  über  baS 
£oftor,  gu  bem  mir  ber  Sdf)Iüffel  bermeigert  mar,  fteigenb,  in 
mein  abfeitS  gelegenes  Staner  gurücf.  2)ie  £eibenfd£)aft  mar 
burcr)  bie  Skrgmeiflung  beS  ©pielunglüdeS  bis  gum  2Baljn= 
finn  gefteigert:  unempfinblicf)  gegen  atteS,  maS  mir  fonft  am 
©tubentenleben  berlocfenb  erfdf)ienen  mar,  bon  finnlofefter 

©leid&gültigfeit  gegen  bie  Meinung  meiner  bisherigen  ©e= 
noffen,  berfdjmanb  icf)  ben  SÖIicfen  aller,  unb  traf  in  ben 
fleinen  ©pi  etil)  auf  ern  SeipgigS  nur  mit  ben  auSgemad&teften 
Süberlicr)en  ber  ©tubentenfcfmft  gufammen.  3dl)  ertrug  mit 
böttigem  ©tumpffinn  felbft  bie  SSerac^tung  meiner  ©cfymefter 
$ft  o  f  a  I  i  e,  meldte  mit  meiner  SJhttter  ben  unbegreiflichen 
jungen  SBüftting,  ber,  bleich  unb  berftört,  fiel)  feiten  bor  iljnen 
geigte,  !aum  eines  33IicfeS  gu  mürbigen  bermoc^te.  Sn  meiner 
madjjfenben  SBergmeiflung  griff  icl)  enblidf)  gu  bem  Mittel,  burdj 
füljne  SBeljanblung  beS  feinbfeligen  ©tücfeS  mir  grünblicr)  gu 
Reifen.   3cf)  mar  ber  Meinung,  ba$  nur  mit  reichlicheren  (£in= 
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fafcfummen  ©eminn  3U  erlangen  fei,  unb  befummle  baljer 
eine  mir  anvertraute,  oerljättniSmäfug  nicr)t  unbebeutenbe 
©etbfumme,  ben  Setrag  ber  burcr)  micr)  erhobenen  Sßenfion 
meiner  Butter,  au  biefem  93erfucr)e.  $n  jener  üftacrjt  bertor 
icr)  aHeS  Mitgebrachte  bi§  auf  ben  legten  Zal er :  bie  Stufregung, 
mit  melier  icr)  aucr)  b  i  e  f  e  n  enbticf)  ebenfalls  auf  eine 
Sparte  fe^te,  mar  meinem  jungen  Seben,  nacr)  allen  fonftigen  @r= 
fatirungen,  bocr)  boHftänbig  neu:  or)ne  ba%  minbefte  genoffen 
<$u  r)aben,  mußte  icr)  micr)  tt>ieberr)oIt  com  (Spietüfcr)  entfernen, 
um  micr)  gu  erbrechen.  Mit  biefem  legten  Sater  fpiette  icr) 
mein  Seben  au§:  benn  an  eine  §eimfer)r  gu  meiner  gamitie 
mar  nicf)t  gu  benfen;  ict)  fafj  micr)  bereits  beim  Morgengrauen 
über  bie  getber  unb  burcf)  bie  Söätber,  at§  bertornen  ©or)n, 
in  ba§  Siettofe  bar)tnflter)en.  3)ie  hierin  ficf)  befunbenbe  ber= 
gmeiftunggboHe  (Stimmung  r)iett  fo  energifcr)  an,  ba%,  at§ 
meine  ̂ arte  gugefdjtagen  r)atte,  icr)  ben  ©eminn  mit  bem  (£in= 
fa£  fofort  bon  neuem  barangab,  unb  biefe§  93erfar)ren  mer)rere= 
mat  mieberr)otte,  bi§  mirtticr)  ber  ©eminn  ficf)  einigermaßen 
beträcfjtlict)  f)erau§fteffte.  gortmäf)renb  gemann  icf)  nun.  Qcf) 
marb  fo  pberfidfjtticf),  ba$  tcr)  baZ  füf)nfte  (Spiet  magte:  benn 
ptö£ticf)  leuchtete  e3  in  mir  t)elt  auf,  ba$  icf)  f)eute  gum  te^tenmat 
fpiette.  Mein  ©tücf  marb  fo  auffällig,  bafs  bie  93anff)atter  gu 
fd&tießen  für  gut  befanben.  Söirfticf)  l)atte  icf)  nict)t  nur  alte§ 
in  biefer  9^acr)t  gubor  berlorene  ©etb  miebergemonnen,  fonbern 
bagu  aucr)  nocr)  ben  betrag  alter  meiner  <Scf)utben.  3)ie 
SBärme,  bie  mäf)renb  biefe§  Vorganges  micf)  macf)fenb  erfüllte, 
mar  burcf)au§  fettiger  5trt.  Mit  bem  3ufcr)tag  meinet  ©tücfe§ 
füllte  icf)  beuttief)  ©ott  ober  feinen  ©nget  mie  neben  mir 
ftetjenb,  feine  SSarnung  unb  Sröftung  mir  guftüfternb.  Sftocf) 
einmat  gatt  e§,  bei  £age§grauen  über  bie  Sorpforte  nacf) 
meiner  SBoIjnung  gu  getangen;  bort  berfief  icf)  in  einen  tiefen 
unb  energifcf)en  <Scf)taf,  au§  metcf)em  icf)  fpät,  geftärtt  unb  mie 
neugeboren,  ermacf)te.  ®ein  (Scf)amgefüt)t  f)iett  micf)  babon 
ahf  meiner  Mutter,  metcf)er  ict)  ir)r  ®db  aufteilte,  ben  S5or= 
gang  biefer  entfcf)eibung§bolten  Sftacf)t,  unb  mit  itjm  mein  93er= 
geben  gegen  iljr  Eigentum  unaufgeforbert  gu  berieten.  (Sie 
fattete  bie  §änbe  unb  banfte  ©ott  für  bie  mir  ermiefene 
©nabe,  brüdfte  aucr)  if)re  3ub erficht  au%,  ba$  fie  micf)  für 
gerettet  r)arte,  unb  e§  mir  unmögticf)  fein  merbe,    femer    in 
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äl)nlicr)e  Safter  gurücf  gu  berfallen.  Sßtrfftdj  r)atte  aucr)  hiermit 
jebe  Skrfudmng  für  immer  it)re  Hftacr)t  üBer  mid)  berloren. 
£>ie  Sßelt,  in  melier  icr)  Bi§r)er  gu  macrjfenbem  Taumel  micr) 
Bemegt  Ejatte,  erfcr)ien  mir  mit  einemmal  ba§  OTerunBegreif= 
tiefte  unb  Slngierjung^Iofefte:  bie  ©bielmut  Tratte  micr)  gegen 
alle  fonftigen  6tubenteneitelfeiten  Bereite  bollfommen  gtetcf)= 
gültig  gemalt;  mit  ber  Befreiung  bon  biefer  2eibenfcr)aft  mar 
id)  mit  einem  9Me  einer  gang  neuen  SBcIt  gegenüBergeftellt, 
unb  biefer  gehörte  icr)  bon  nun  aB,  burcr)  einen  gubor  mir  unBe= 
rannten  (Eifer  für  meine  mufiMifdje  2lu§BiIbung,  für  meldte  id) 
jefet  in  eine  neue  pjafe  trat,  an.    £)iefe  mar  bie  be§  mar)r= 
tjaften  (Ernfte§  be§  (3tubium§.   

2Iucr)  in  biefer  milbeften  $eriobe  meine§  2eBen§  mar  meine 
mufifalif  dje  (Entmicfelung  nicrjt  gänglid)  ftiH  geftanben;  biel= 
met)r  mar  bie  SJhiftf  jetjt  immer  Bestimmter  bie  einzige  9^idt)= 
tung  gemorben,  in  melier  mein  geiftige§  SeBen  ficf)  Bemerflicr) 

madfite.  üftur  mar  aH"e§  mufifalif  er)  e  ©tubium  mir  gänglict) fremb  gemorben.  üftod)  t)eute  ift  e§  mir  aBer  unBegreiflicf), 
mie  icr)  bamal§  bie  Qzxt  fanb,  eine  siemticr)e  Sfrtgafjl  bon  ̂ om= 
bofitionen  gu  Beenben.  2Bär)renb  icf)  bon  einer  Oubertüre  au§ 

(E=£)ur  (6/s),  unb  einer  biertjänbigen  6onate  in  23=£)ur,  meldte 
letztere  icf)  mit  meiner  @cf)mefter  Ottilie  einüBte,  unb,  ba  fie 
un§  Beiben  gefiel,  für  ba§  Orcr)efter  inftrumentierte,  feine 
beutlicf)e  (Erinnerung  Behalten  t)aBe,  fnübft  ficf)  an  ein  anbre§ 
SBerf  au§  biefer  Seit,  eine  Dubertüre  in  S3=£)ur,  eine  ebocf)e= 
mact)enbe  (Erinnerung.  £)iefe  ̂ ombofition  mar  nämlicf)  au§ 
meinem  ©tubium  ber  neunten  Srjmbljonie  93eetr)oben§  giem= 
lief)  in  berfelBen  Sßeife  ermacf)fen,  mie  „S  e  u  B  a  t  b  unb 

2X  b  e  I  a  "i  b  e"  au§  bem  @tubium  6f)afefbeare§.  S3efonber§ 
Tratte  ficf)  tjterBei  bie  mt)fttfcr)e  23ebeutung,  meldte  icr)  bem 
Drcf)efter  gaB,  auSgeBitbet:  biefe§  glieberte  icr)  in  brei  unter= 
fcf)ieblict)e,  ficf)  Befämbfenbe  (Elemente.  3er)  ging  bamit  um, 
baZ  (Et)ara¥teriftifct)e  biefer  (Elemente  bem  Sefer  ber  Partitur 
fofort  burcr)  ein  energifcr)e§  garBenfbiet  bor  bie  5tugen  gu 
Bringen,  unb  nur  ber  llmftanb,  bag  icr)  mir  feine  grüne  S£inte 
gu  berfcr)affen  mugte,  bert)inberte  mid)  an  ber  5Iu§für)rung 
meine§  malerifcr)en  ̂ obi  er  gelüftet.  9ta  ben  SBIecfjinftrumenten 
moHte  icr)  nämtict)  bie  fefimarge  garBe  ber  SHnte  Betaffen; 
bie  6treid)inftrumente  foUten    bagegen  rot,    unb    bie  23Ia§= 
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inftrumente  grün  gefdjrieben  merben.  2)iefe  fonberbare  $ar= 
titur  Tegte  id)  bem  bamaligen  äftuftlbireltor  be3  Seidiger 
SfyeaterS,  §  e  i  n  r  i  d)  2)  o  r  n,  öor,  meldjer  nod)  ein  fe^r 
junger  SJtann,  als  befonberS  gemanbter  HJiufüer  unb  mttjiger 
Lebemann  mir,  wie  bem  Seidiger  Sßublilum,  angenehm  im= 
monierte.  sJtoct)  Ijeute  üermag  id)  jebod)  mir  nid)t  au  erllären, 
mag  tfm  bemog,  meinem  2Bunfd)  einer  öffentlichen  StuffüJjrunQ 
biefer  Duöertüre  au  entfpredjen.  Od)  mar  fpäter,  mit  anb= 
ren,  meiere  £)orn3  (Gefallen  an  fpöttifdjer  Unterhaltung 
rannten,  ber  2fomar)me  nietjt  abgeneigt,  bafc  er  bei  biefer  ©e= 
tegenr)eit  fid)  t)abe  einen  ©pafe  machen  maßen,  mäfyrenb  er 
ftets  babei  üerblieb,  ba%  Sßerl  fei  it)m  intereffant  erfd)ienen, 
unb  e§  mürbe  nur  ber  Slnfünbigung  eines  unbelannt  geblie= 
benen  SöerleS  SöeettjoüenS  beburft  tjaben,  um  eS  üom  ̂ ßublilum, 
menn  auet)  ot)ne  23erftänbnt3,  bennod)  aber  mit  S^efpelt  auf= 
genommen  au  fetjen.  ©3  mar  gu  2Beir)nad)ten  be§  öerr)äng= 
ni^öoEen  QafyreS  1830,  mo  am  tjeiligen  Slbenb,  mie  üblidt), 
ba3  ©djauftnel  ausfiel,  unb  bafür  ein  ftetS  menig  befuct)teS 
Slrmenlongert  im  Seidiger  Sweater  öeranftaltet  mar.  21I§ 
erfte  Kummer  beS  Programms  figurierte  bie  aufreigenbe  S3e= 

nennung  „neue  0  u  ü  e  r  t .  ü  r  i" ;  nid)t§  meiter.  8d)  i)atte 
unter  großen  Söeforgniffen  in  einem  SSerfted  ber  ̂ ßrobe  bei= 
gemolmt,  unb  öon  ber  SMtblutigleit  2)orn£  eine  öorteiI= 
t)afte  Meinung  gemonnen,  melier  ber  bebenllictjen  S3emegung 
ber  Ord)eftermufiler  gegenüber,  als  fie  mit  bem  Vortrag  ber 
rätfeltmften  ̂ ompofttion  fid)  befaßten,  eine  aufserorbentlid) 
fixere  Raffung  bemäfjrte.  £)a£  §aupttr)ema  be£  2lEegro£  mar 

m'ertaftiger  Sftatur;  naef)  jebem  inerten  Saite  mar  jebod)  ein 
gänaltcr)  aur  SMobie  ungehöriger  fünfter  Salt  eingefcr)altet, 
melier  fid)  buref;  einen  befanberen  $aulenfd)lag  auf  ba§> 
ameite  Saldiertet  au§aeicr)nete.  S)a  biefer  6d)lag  giemlicr)  t>er= 
einaelt  ftanb,  marb  ber  Sßaufenfdjlager,  melcrjer  fid)  ftets  gu 
irren  glaubte,  befangen  unb  gab  bem  Sllaente  nid)t  bie  in 
ber  Partitur  borgefcrjriebene  @ct)ärfe,  momit  id),  über  meine 
Intention  felbft  erfdjroden,  in  meiner  llnfid)tbarleit  red)t 
aufrieben  mar.  3a  meinem  magren  ÜUUpetjagen  aog  jebod)  2)orn 
ben  berfdmmten  $aulenfd)Iag  an  ba§>  Ijeffe  £id)t  unb  beftanb 
barauf,  ba$  ber  äftufiler  it)n  ftetS  mit  ber  öorgefdjrtebenen 
(Stärle  aur  2tu3für)rung  brächte.     SftS  ict)    bem  Sftufilbireltor 
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naü)  ber  ̂ ßrobe  über  biefen  bebenflicfjen  Sßunft  meine  Be= 
forgniS  mitteilte,  gelang  eS  mir  nid)t  ifyn  gu  einer  milbern 
Sluffaffung  beS  fatalen  SßaufenfcrjlagS  gu  bemegen;  er  blieb 
babei,  bafe  bie  6acf)e  fiel)  fo  red)t  gut  machen  mürbe.  £rofc 
biefer  Beruhigung  blieb  meine  Befangenheit  grofe,  unb  icl) 
getraute  micl)  nicl)t,  meinen  Gelaunten  micl)  als  btn  ®om= 
poniften  biefer  Ouöertüre  im  borauS  gu  benennen.  S^ur  meine 
@rf)mefter  D 1 1  i  l  i  e,  meiere  bereits  bie  Ijeimlicljen  Bor= 

tefungen  bon  „Seubalb  unb  Slbela'ibe"  gu  überftet)en  gehabt 
l)atte,  bemog  icl),  mit  mir  gur  5lnprung  meinet  SBerfeS  fiel) 
aufzumachen.  (£S  mar  ber  5lbenb  ber  SBeilmadjtSbefcljerung 
im  §aufe  meines  ©c&magerS  griebrtrf)  BrodljauS;  iclj  mie 
meine  ©crjmefter  Ratten  ein  Qntereffe,  biefer  Befeuerung  bei= 
3umol)nen.  (Sie,  als  gum  §aufe  meinet  ©cfjtoagerS  geprig, 
mar  befonberS  babei  beferjäftigt,  unb  fonnte  nur  mit  Wlüfyt 
auf  lurae  3^  fief)  entfernen,  meSljalb  ber  freunblic^e  Ber= 
manbte  fogar  ben  Sßagen  anfpannen  laffen  mufjte,  um  bie 
2Bieber!unft  ber  ©d&mefter  gu  befc&leunigen.  3cjj  benu^te 
biefe  Gelegenheit,  um  mit  einer  gemiffen  geierlicltfeit  meiner 
erften  ©infüljrung  in  bie  mufifalifcr)e  Sßelt  beigumoljnen:  ber 
SSagen  braufte  bor  bem  Sweater  an;  Ottilie  begab  fiel)  in  bie 
Soge  meines  (ScrjmagerS,  mogegen  icl)  mein  Unterfommen  im 
parterre  §u  fuc^en  genötigt  mar.  3dj  t)atte  bergeffen  mir  ein 
Billett  gu  beforgen  unb  marb  bom  S£ürftel)er  gurücfgemiefen: 
ba  prte  tdt)  baS  Orc^efter  immer  intenfiber  einfttmmen,  icl) 
glaubte  ben  Beginn  meines  SSerfeS  berfäumen  au  muffen, 
unb  ging  in  ber  5lngft  beSIjalb  fomeit,  micl)  bem  S£ürftel)er  als 

bm  Slutor  ber  „n  e  u  e  n  £>  u  b  e  r  t  ü  r  e"  gu  entbeefen,  um  iljn, 
mie  eS  mir  benn  auefj  gelang,  gu  bemegen,  micl)  auSnalimS= 
meife  oljne  Billett  gugulaffen.  Sei)  brang  bis  gu  einer  ber 
tiorberen  Bänfe  beS  SßarterreS  bor,  unb  lieg  micl)  bort  in  finn= 
lofer  Unruhe  nieber.  £)ie  Ouöertüre  begann:  nacl)bem  fiel) 

baS  Sljema  ber  „fe^margen"  Bledjinftrumente  bebeutungSbott 
hmbgetan,  trat  baS  „rote"  2Wegro=S£l)ema  ein,  meines,  mie 
gefagt,  mit  jebem  fünften  Safte  burcl)  ben  Sßaufenfcljlag  aus 

ber  „ftfjtüargen"  SBelt  unterbrochen  mürbe.  2öelcl)e  Sßirfung 
baS  fpäter  ̂ ingutretenbe  „grüne"  SJiotib  ber  BlaSinftrumente, 
unb  enblicrj  baS  3ufammenmirfen  beS  „fer^margen,  roten  unb 

grünen"  SliemaS  auf  bie  artiger  machte,   ift  mir  unbeutlicl) 
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geblieben,  ba  jener  fatale  Sßaufenftfrtag,  mit  rjämifcfjer  33ru= 
talität  torobugtert,  eine  fo  aufregenbe  SBirftmg  rjerüorbracfjte, 
bafc  icr)  hierüber  alle  weitere  SBefinnung  berlor.  23efonberS 
bie  längere  Seit  anbauernbe,  regelmäßige  2Bieberfet)r  biefeS 
(SffefteS  erregte  balb  bie  2lufmerffamfeit,  unb  enbltdt)  bie 
§eiter!eit  beS  ̂ ublifumS.  Sfteine  ̂ acrjbam  Ijörte  icf)  biefe 
Sßieberfeljr  im  borauS  berechnen  nnb  anfünbigen:  maS  ici), 
ber  icf)  bie  ̂ Ridt>tigfeit  it)rer  23erecf)nung  fannte,  hierunter 
litt,  ift  nicfjt  gu  fcfjilbern.  3JHr  vergingen  bie  ©inne.  Sei) 
ermatte  fcfjließltcl),  als  bie  Dubertüre,  gu  melier  icf)  alle 
banale  @cf)luf}formen  berfctjmäfjt  fjatte,  gang  unberfer)enS  ah= 
brad),  mie  aus  einem  unbegreiflichen  Sraum:  alle  SSirfungen 
eine§  £offmannfcf)en  $fjantafteftücfeS  auf  mict)  erblichen 
gegen  bm  fonberbaren  3uftanb,  in  meinem  icr)  gu  mir  fam, 
als  icf)  baS  ©rftaunen  beS  SßublifumS  am  ©cfjluffe  meines 
SBerfeS  gemährte.  Set)  t)örte  feine  SftißfallSbegeugung,  !ein 
3ifcl)en,  fein  Säbeln,  felbft  nicrjt  eigentliches  Sacfjen,  fonbern 
naljm  nur  bie  größte  93ermunberung  aller  über  einen  fo  felt= 
famen  SSorfaE  maf)r,  ber  jebem,  gleicf)  mie  mir,  mie  ein  un= 
erhörter  S£raum  borgufommen  fcfjien.  S)aS  ©cfjmerglicfje  mar, 
bafj  icf)  nun  eiligft  mieber  baS  parterre  gu  berlaffen  Ijatte,  ba 
icr;  meine  (Scfjmefter  fofort  nacfj  §auS  gu  begleiten  gehalten 
mar.  SJttcf)  ergeben,  burcf)  bie  33änfe  beS  Parterres  micf)  bem 
Ausgange  gu  bemegen  gu  muffen,  mar  furchtbar.  ̂ icfjtS  glicfj 
aber  ber  $ein,  mit  melier  icr)  jetjt  bem  Sürftefjer  mieber  unter 
bie  klugen  trat:  ber  fonberbare  S3ticf,  benbieferauf  mid)  marf, 
hinterließ  einen  unerlöfcr)licr)en  (Sinbrucf  auf  micf)  unb  für 
lange  Qtit  blieb  icr)  bem  parterre  beS  Seibgiger  Sweaters 
fern.  Qefct  mar  nocf)  bie  ©cfjmefter  abgufplen,  mit  ifjr,  bie  ben 
Vorgang  mitleibenb  erlebt  fjatte,  einfam  nacf)  §auS  gu  fahren, 
unb  bort  bem  ©lange  eines  gamilienfefteS  entgegengugeljen, 
meines  mie  eine  grelle  Qronie  in  bie  üftacfjt  meiner  Betäubung 
hineinleuchtete. 

3^ocl)  fucfjte  icf;  micr)  gmar  gegen  biefen  ©inbrucf  gu  be= 
Raubten,  unb  glaubte  micr)  mit  einer  ebenfalls  borrätigen  Ou= 

bertüre  gur  „93raut  bon  Sfteffina"  tröften  gu  fönnen, 
meiere  icf)  für  gelungener  als  baS  aufgeführte  Söerf  fjielt.  5ln 
eine  Reparation  mar  jeboef;  nicf)t  gu  benfen,  ba  icr)  für  längere 
3eit  ber  Seibgiger  £f)eaterbireftion,  trofc  2)ornS  greunb= 
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fcfyaft,  für  fetjr  bebenflid)  galt.  Qvoat  mürben  tion  mir  jefct 
nocfy  ̂ orrupofitionen  gum  ©oettjefdjen  g  a  u  ft  entmorfen,  üon 
benen  einige  fiel)  bis  Ijeute  bei  mir  erhalten  Ijaben;  bocf) 
fdjmemmte  balb  baS  nnn  eintretenbe  müfte  ©tubentenleben  aud) 
ben  legten  (£rnft  für  mufiMifdje  Arbeit  in  mir  tnntueg. 

3d)  bilbete  mir  bagegen  ein,  ba  id)  nun  einmal  ©tubent 
gemorben  fei,  aud)  Kollegien  t)ören  gu  muffen.  S3ei  £rau  = 
g  o  1 1  ®  r  u  g ,  bem  mir  mot)lbefannien  freunblidjen  33egnnn= 
ger  jenes  ©tubentenaufftanbeS,  üerfud)te  id)  gunbamentat= 

pnlofopln'e  gu  fjören:  eine  einzige  ©tunbe  genügte,  um  mid) 
für  immer  üon  biefem  SBerfud)  abzubringen.  Stoei  bis  brei= 
mal  jebod)  befugte  id)  bie  Sßorlefungen  eines  jüngeren  Sßro= 
fefforS,  SBeifje,  über  2tftl)etif:  biefe  grofce  äluSbauer  üer= 
banfte  id)  bem  Sntereffe,  meldjeS  2B  e  i  6  e  burd)  mein  per= 
föntid)eS  33 efanntm erben  mit  ilnn  bei  meinem  Onlet  2lboIf, 
mir  eingeflößt  t)atte.  2B  e  i  fj  e  r)atte  bamatS  bie  2Mapl)t)fif  beS 
SlriftoteteS  überfefct  unb  fie,  menn  id)  nid)t  irre,  in  einem 
potemifc^en  ©inne,  £>  e  g  e  l  gemibmet.  S3ei  biefer  ©elegen= 
tjeit  tjatte  id)  im  ©efpräd)  beiber  SJlänner  2)inge  über  $l)i= 
lofopljie  unb  $ßt)iiojop])en  öernomrnen,  meldte  einen  grofeen 
füannenben  (Sinbrucf  auf  mid)  machten.  3>d)  entfinne  mid), 
baß  2B  e  t  fe  e ,  beffen  gerftreuteS  SBefen,  Saftige  unb  ftofemeife 
©predjmanier,  üor  altem  beffen  intereffanter  tieffinniger  p^t)= 
fiognomifdjer  2luSbrud,  mid)  fet)r  feffetten,  fid)  in  betreff  ber 
it)tn  üorgemorfenen  Unflar^eit  feines  fd)riftftetlertfd)en  ©tileS 
bamit  rechtfertigte,  baß  bie  tiefften  Probleme  beS  menfct)= 
tiefen  ©eifteS  boctj  unmöglid)  für  ben  $öbel  gelöft  merben 
fönnten.  SDiefe  mir  fet)r  plaufibel  bünfenbe  äftajime  mar  mir 
fofort  gur  ̂ idjtfdmur  für  alles,  maS  idt)  auffcr)rieb,  gemorben. 
3d)  entfinne  mtd),  ba$  mein  ättefter  Vorüber  51 1  b  e  r  t,  metdjem 
ict)  einmal  im  auftrage  meiner  ÜFlutter  gu  fdjreiben  tjatte, 
in  mal)rt)aftem  (Sntfe^en  über  meinen  S3rief  unb  beffen  ©tit, 
feine  ̂ Befürchtung  p  ernennen  gab,  id)  fei  im  begriffe  toll  gu 
merben.  S£ro^bem  idt)  fonad)  üon  2B  e  i  f}  e  mir  üorgüglid) 
©i)mpatl)ifd)eS  ermarten  gu  bürfen  öermeinte,  gelang  eS  mir 
nid)t,  in  feinen  SSorlefungen  auSgubauern,  ba  meine  bamatige 
teibenfd)aftlid)e  ßebenStenbeng  mid)  auf  gang  anbre  2)inge 
als  äftljetifdje  ©tubien  üermieS.  ©ennod)  üermod)te  um  bie 
gleiche  3^tt  bie  ©orge  ber  Butter  eS  über  mid),  einen  23er= 
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fud)  3U  ernftticr)er  SBieberaufnaljme  be§  9Jhrftfftubium§  gu 
machen;  ba$  mein  bi§l)eriger  2er)rer  9JlüIIer  nicr)t  imftanbe 
gemefen  mar,  mir  bauernbe  Suft  an  biefem  beizubringen, 
fjatte  ficr)  erficr)tlicr)  r)erau§geftelTt:  e§  galt  bafjer  %\x  erfahren, 
ob  ein  neuer  Seljrer  ficr)  geeigneter  ermeifen  mürbe,  mir  ben 
nötigen  ©ruft  hierfür  gu  ermecfen. 

S£  r)  e  o  b  o  r  2B  e  i  n  I  i  g,  all  Kantor  unb  Sftufif  bireftor  an 
ber  Snjoma§?ircr)e,  befleibete  bamal§  biefe  in  Seidig  altr)er= 
formulier)  midf)tigfte  ©teile,  meiere  gutetjt  (S  d^  i  dt)  t  nnb  ber= 
einft  ©  e  b  a  ft  i  a  n  S3  a  er)  fcIBft  innegehabt  Ratten,  @r  ge= 
r)örte  feiner  mufifatiferjen  S9ilbung  nadj)  ber  altitalienifcf)en 
©cr)ule  an,  unb  t)atte  in  Bologna  in  ber  ©cr)ute  be§  $ater 
Martini  ftubiert.  ̂ n  biefer  ̂ icr)tung  Tratte  er  ficr)  namentlicr) 
burcr)  SBofatfontpofitionen,  in  meieren  man  feine  fcr)öne  S3e= 
Ijanblung  ber  ©timmen  rühmte,  borteilfjaft  befannt  gemalt: 
er  felbft  ergärjlte  mir,  ba$  eine§  £ag§  ein  Seidiger  Verleger 
ir)m  nicr)t  unbebeutenbe  Vorteile  anbot,  menn  er  ir)m  einige 
§efte  neuer  ©efang§übungen,  gleich  benjenigen,  melcr)e  einem 
anbren  Verleger  gute  ©eferjäfte  eingebracht  Rotten,  überlaffen 
mollte;  ba  ir)m  SSeinlig  bebeutete,  er  Ijabe  gurgeit  gerabe 
leine  fo!cf»e  ̂ ompofitionen  borrätig,  menn  er  bon  ifjrn  jeboer) 
etma§  berlegen  motte,  biete  er  tfjrn  eine  neue  Sfteffe  an,  lehnte 
ber  Verleger  mit  bem  S3emer!en  ah:  „merba§$leifcr)be  = 

!ommenr)abe,  möge  au  er)  an  btn  ®nocr)ennagen". 
S)ie  33efcr)eibenr)eit,  mit  melier  SB  e  i  n  I  i  g  mir  biefen  3ug 
ergär)Ite,  fenn^eitfmete  ben  trefflichen  Wlann  nacr)  jeber  ©eite. 
^tutjerft  fcr)roäct)ncr)  unb  IräntTicr),  berroeigerte  er  gunäcljft,  al§ 
meine  Butter  micr)  bei  i^m  einführte,  micr)  in  bie  Seigre  p 

nehmen,  -ftadjbem  er  atten  fierglicrjen  3ureben  lange  miber= 
ftanben  r)atte,  festen  tr)n  enbltcl)  ber  3trftanb  meiner  mangel= 
haften  mufifatifcr)en  2iu§bitbung,  mie  er  biefen  au§  einer  bon 
mir  mitgebrachten  guge  ernannte,  gu  einem  mir  günftigen, 
freunblicr)en  SJJttteiben  gu  ftimmen;  er  fagte  mir  unter  ber 
S3ebingung,  ba$  tdt)  ein  r)atbe§  $ar)r  lang  allem  komponieren 
entfage  unb  gebulbig  nur  feine  93orfcr)riften  au§für)ren  mollte, 
feinen  Unterricht  gu.  ®em  erften  Seit  meine§  23erfyrecrjen§ 

blieb  icr)  getreu,  —  banf  ber  ungeheuren  3^ftteuung,  gu 
melier  micr)  ba$  ©tubententeben  r)inri^;  al§  icr)  bagegen 
längere  Qtit  einzig  mit  bierftimmigen  §armonieübungen  im 
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gebunbenen  ftrengen  Stil  mitf)  befcfyäftigen  fottte,  fanb  ficfj 
nid^t  nur  ber  letcfjtfinmge  Stubent,  fonbern  audj)  ber  ̂ omponift 
fo  mancher  Dubertüre  unb  Sonate  pcfjlitf)  angemibert.  2tucij 
2ß  e  i  n  I  i  g  Ijatte  über  mid^  p  ftagen  unb  mar  enblitf)  baran, 
mtcf)  gänslicf)  aufzugeben.  8n  biefe  3eit  fiel  ber  Sßenbebunft 
meiner  £eben§rid£)tung,  meiere  bie  ̂ ataftrorte  jene§  erftf)üt= 
ternben  5lbenb§  im  Spielljaufe  herbeiführte,  ̂ icfyt  minber 
faft  al§  biefe§  (£rlebni§,  erfdjütterte  midj)  SB  e  i  n  I  i  g  §  G£r= 
flärung,  nidjjtg  meljr  mit  mir  gu  tun  Ijaben  zu  motten.  S3e= 
fdj)ämt  unb  gerührt  bat  idj)  ben  milben,  bon  mir  mirflitf)  ge= 
liebten  ©rei§  um  Skrzeiljung,  unb  gelobte  iljm  bon  nun  an 
Iräftige  5lu§bauer.  üftun  befteEte  miefj  2B  e  i  n  I  i  g  eines 
90?orgen§  um  7  !Xr)r  zu  fidf),  um  unter  feinen  2lugen  bi§  Mittag 
ba$  ©erippe  einer  guge  auszuarbeiten;  er  mibmete  mir  mirf= 
lidj)  btn  bollen  SBormittag,  inbem  er  jebem  S£aft,  ben  id)  auf= 
zeichnete,  feine  ratenbe  unb  beleljrenbe  Aufmerffamfeit  mib= 
mete.  Um  12  Uljr  entlieft  er  midf)  mit  bem  Auftrag,  ben  ©nt= 
murf  buref)  Ausfüllung  ber  üftebenftimmen  gu  £au§  bottenb§ 
auszuarbeiten.  Stil  itf)  Ü)m  bann  bie  fertige  guge  braute, 
überreizte  er  mir  bagegen  eine  bon  tljm  berfaftte  5tu§arbei= 
tung  be§felben£ljema§  3um  SSergleidf).  £)iefe  gemeinfame  gugen= 
arbeit  begrünbete  zmiferjen  mir  unb  bem  Iieben§mürbigen  Seljrer 
baZ  ergiebigfte  2iebe§berpltni§,  inbem  bon  nun  an  fomoljl 
itjm,  mie  mir,  bie  ferneren  Stubien  zur  angenetjmften  Unter= 
Haltung  mürben.  $d(j  mar  erftaunt,  bie  hierauf  gemanbte  3e^t 
fo  fcr)nell  berflogen  gu  feljen.  Sftacrjbem  icr)  im  Sauf  zweier 
Sftonate,  auger  einer  Anzahl  ber  fünftlidfjften  gugen,  }ebe  5trt 

ber  fdjmierigften  fontrapunftifdfjen  (Sbotutionen  fcr)nell  burcf)= 
gearbeitet  fyattt,  unb  icf)  bem  Sefjrer  eine§  S£age§  eine  befon= 
ber§  reidj)  au§geftattete  £)opbe!fuge  braute,  mar  idfj  ttrirflitf) 
erfcfyrotfen,  ba  er  mir  fagte,  itf)  fönnte  mir  biefe§  Stüdf  hinter 
ben  (Spiegel  ftedfen,  er  Ijatte  micr)  }e£t  nitf)t§  meljr  zu  lehren. 
2)a  icr)  mir  irgenbmetcfier  97lür)e  hierbei  gar  nierjt  bemüht  ge= 
morben  mar,  marb  idj)  in  ber  golge  mirflicf)  oft  bebenfttcr) 
barüber,  ob  icr)  in  SBaljrfjeit  ein  orbentlicf)  gelernter  Hftufifer 
fei.  2B  e  i  n  I  i  g  felbft  fcfjien  auf  ba%  bon  iijm  (Erlernte  an  ftd) 
feinen  großen  SBert  zu  legen;  er  fagte:  „maljrf  er)  eintief)  merben 
Sie  nie  gugen  unb  ®anon§  fcfjreiben;  ma§  Sie  jeboer)  ftä) 
angeeignet  tjaben,  ift  S  e  I  b  ft  ä  n  b  i  g  t  e  i  t.    Sie  fter)en  je^t 
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auf  Qljren  eigenen  Süfcen,  unb  Ijaben  ba$  SBemufjtfein  ba§ 

S?ünftlitf)fte  gu  fönnen,  menn  ©ie  e§  nötig  Ijaben." 
©in  ipaupterfolg  feine§  ©influffe§  auf  mitf)  mar  {ebenfalls 

ba$  beruljigenbe  ©efatten  am  klaren  unb  glie&enben,  meines 
er  mir  gleicf)fam  burtf)  fein  23eif|)iel  beigebracht  l)atte.  ©cr)on 
jene  ©tubierfuge  fyatU  itf)  für  mitfliege  ©efangftimmen  mit 
untergelegten  SBorten  ausführen  muffen;  bie  Neigung  gum 
©angbaren  mar  mir  baburcfj  ermecft  morben.  Um  mict)  aber 

üollftänbig  in  feine  freunblitf)  bentfiigenbe  ©emalt  gu  be= 
fommen,  fyatte  er  gu  gleicher  &zü  eine  ©onate  berlangt,  meiere 
icr)  al§  33emei3  meiner  greunbfcfjaft.  für  tfjn,  auf  bie  nüd)= 
ternften  Ijarmonifcrjen  unb  tfiematifcfyen  SSer^ältniffe  aufbauen 
foHte,  gu  beren  2ftobelT  er  mir  eine  ber  finblitf)ften  5ß  I  c  t)  c  I  - 
fcr)en  ©onaten  empfahl.  2öer  meine  noefj  bor  fttrgem  ber= 
faxten  Oubertüren  rannte,  mufete  gemifc  erftaunt  fein,  ba$  ict) 
e§  über  micr)  bermoct)te,  biefe  verlangte  ©onate,  mie  fie  gegen= 
märtig  noct)  buret)  eine  3nbi§fretion  ber  S3reitfopf=  &  §ärtel= 
fct)en  9ftufiffianblung  gum  erneuten  Stfbbrucf  beförbert  morben 
ift,  gu  fcfjreiben:  um  micr)  für  meine  ($mtr)altfamfeit  gu  be= 
(orjnen,  machte  fict)  SB  e  i  n  I  i  g  nämlicr)  bie  greube,  mein 
bürftige§  SBer!  buret)  jene  SB  erlagt  anbiung  gum  2)rucf  gu 
beförbern.  S3on  nun  an  erlaubte  er  mir  affe§.  2tl§  erfte  S3e= 
lorjnung  burfte  ict)  gang  nact)  meinem  belieben  eine  $t)an= 
tafie  für§  ®Iabier  in  gi3=2MI  ausführen,  in  melier  icr)  mief) 
formell  gänglicr)  frei,  regitatib=metobifcr)  bemegte,  unb  mir  ein 
mor)ltätige§  ©enüge  tat,  inbem  icr)  mir  gugleicr)  2BeinIig§ 
Sob  ermarb.  S3alb  entftanben  auet)  brei  Dubertüren,  meldte 
fämtltcr)  feine  freunblicr)e  3uftimmung  erhielten.  3m  barauf= 
forgenben  Söinter  (1831—1832)  erlangte  icr)  bie  2tuffü$rung 
ber  erften  berfefben  (au§  5)=2RolT)  in  einem  ber  ©emanb= 
r)au§fongerte. 

Qn  biefem  Snftitute  t)errfcr)te  bamalS  noct)  grofce  ©emüt= 
litftfeit:  bie  Snftrumentalmerle  mürben  bon  feinem  Dirigenten 
geleitet,  fonbern  einfacr)  bom  ®ongertmeifter  (3ttattr)ät)  am 
$ufte  mit  ber  Violine  öorgefpielt;  nur  fobalb  ber  ©efang  t)in= 
gutrat  erfcfjien  ber  StyniS  aller  gemütHcrjen  bidfen  9ftufif= 
btreftoren,  ber  in  Seibgig  aufcerorbentlicr)  beliebte  $  o  5  I  e  n  g, 
mit  einem  fer)r  anfer)nlicr)en  blauen  ©tabe  am  Saftierbulte. 
3u  einem  ber  fonberbarften  Vorgänge  mürbe  auf  biefe  Sßeife 
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bie  aEjäljrlitfje  Stuffüljrung  ber  neunten  Stymbljonie  bon 
Sketfjoben:  natf)bem  bie  brei  erften  ©ä£e  glatt  meg  mie  eine 
£ai)bnftf)e  ©tymüfionie,  fo  gut  e§  ging,  bom  Dräjefter  für  fid) 
fjergefbielt  morben  maren,  erfcf)ien  nun  $  o  %  I  e  n  3,  um,  ftatt 
eine  italtenifdje  Slrie,  ein  Sßofalquartett  ober  eine  Kantate  gu 
birigieren,  bieSmal  ba§  fdjmierigfte  alter  SSorljaben  für  einen 
Dirigenten,  bie  Leitung  biefe§  fo  pd&ft  tombligterten  unb 
namentlich  in  feinem  einleitenben  gnftrumentalteile  fo  rätfel= 
§aft  gerfe^ten  £onftücfe§  31t  übernehmen.  Unbergeftfid)  Blieb 
mir  au§  einer  erften  $ßrobe,  melier  itf)  Ijierbon  beimolmte,  ber 
(Shnbrucf  be3  forgfältig  ängftticfjen  £)reibierteltafte§,  burcf) 
meieren  bie  milb  auffcf)retenbe  ganfare,  momit  biefer  le^te 

Seil  beginnt,  unter  ̂   0  Ij  I  e  n  3'  fernerem  S£aftftf)tt>unge  gu 
einem  munberbar  fyinfenben  ©alimatljta§  mürbe.  £)iefe§ 
Sembo  mar  gemäljlt  morben,  um  mit  bem  Vortrage  be§  $ftegi= 
tatibe§  ber  23aj3inftrumente  nur  trgenb  nrie  au§gulommen; 
bennorf)  gelang  bie§  nie.  Sß  0  §  I  e  n  3  fdt)roi^te  «Scfjmeift  unb 
S3Iut,  ba$  Sftegitatib  lam  immer  nidt)t  guftanbe,  unb  itf)  geriet 
mirflitf)  in  bange  &toztf&,  ob  SBeetljoben  in  2öar)rt)ett  nidt)t 
botf)  Unfinn  geftfjrieben  f)ätte:  ber  ̂ ontrabaffift  Temmler, 
ein  gebienter  Veteran  be§  Drtf)efter§,  fyotfjijergig  unb  grob, 
brachte  e§  gmar  entließ  burtf)  feine  energiftf)e  Ahnung  an 
$  0  5  I  e  n  3,  er  möge  ben  Saftftocf  Heber  fortlegen,  baljtn,  ba$ 
baZ  3^egitatiö  mirtTitf)  bor  fitf)  ging;  bennotf)  begann  feit  ber 
2lnf)örung  biefe§  legten  S£eile§  unter  Umftänben,  bie  itf)  mir 
für  je^t  nidjt  erllären  tonnte,  in  mir  ein  bemütigenber  3toeifel 
baxan  gu  feimen,  ob  itf)  biefeS  gange  feltfame  S£onftütf  nrirflitf) 
berftanben  fyätte  ober  nidjt.  Sänge  3ett  entfdjlug  idt)  mitf) 
gänglitf)  aHe§  ©rübeln§  hierüber,  unb  manbte  mitf)  oljne  alle 
Slffeftation  bem  beruljigenben  flareren  ©(erneute  ber  Sftufif  gu. 
Sftamentlitf)  Ratten  meine  fontrabunftiftfjen  @tubien  mitf)  bafjin 
gebracht.  Wl  0  3  a  r  t  §  leichte  unb  fliefsenbe  93eJjanbIung  ber 
ftfjmierigften  tecf)tttfdt)en  Probleme  ber  Sftufif  mit  mofjltuenbem 
SSe^agen  anperfennen,  unb  hierin  galt  mir  namentlich  ber 
le^te  (Sa^  feiner  großen  (£=2)ur=€>t)mbIjonie  alz  natf)aljmung§= 
mürbigfte§  dufter.  9fatf)bem  meine  2)=5DloII=Oubertüre,  meiere 
noef)  ftarl  auf  ber  33eetIjobenftf)en  (£  0  r  i  0 1  a  n  =  Du= 
bertüre  fufcte,  gtütflidt)  bonftatten  gegangen,  bom  ̂ ßublifum 
freunblid)  aufgenommen  mar,  unb  mir  baZ  erfte  §offnung§= 
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lächeln  meiner  Butter  eingebracht  ̂ atte,  trat  icf)  mit  einer 
ameiten  Dubertüre  in  (£=£)ur  fieröor,  melcf)e  mirflicf)  mit 

einem  „gugato"  fcf)tof3,  mie  icf)  e§  meinem  neuen  SSorbifbe  p 
©Ijreu  um  jene  Seit  nicrjt  glaubte  beffer  auftanbe  bringen  au 
fönnen. 

Slucf)  biefe  Dubertüre  marb  balb  barauf  in  einem  ©aft= 
fonsert  ber  beliebten  Sängerin  $  a  l  a  3  a  e  f  i  (bon  ber  3)re§= 
bener  itattenifc^en  £)ptx),  aufgeführt.  SSorljer  fcf)on  l)atte  icf) 
ftc  in  einem  Bongert  ber  $ribatmufügefeßfcf)aft  ©  u  t  e  r  p  e 
ju  ©ef)ör  gebraut  unb  felbft  birigiert.  3cf)  entfinne  micfj  be§ 
fonberbaren  (StnbrucfeS,  ben  icf)  bei  biefer  (Megenljeit  burcf) 
eine  SBemerfung  meiner  SJhttter  erhielt;  biefe  Strbeit,  im 

fontrapunfttfcf)en  ©tile  gehalten,  o^ne  eigentliche  Ieibenfcf)aft= 
licf)e  Söemegtpit,  Tratte  auf  fie  einen  befrembenben  ©inbruef 
gemalt;  fie  gab  mir  tr)re  23erttmnberung  hierüber  burcf)  be= 
fonber§  lebhafte  5Inerfennung  ber  in  bem  gleichen  ̂ onaerte 
aubor  aufgeführten  (£gmont  =  £)ubertüre  tunb,  bon  ber 
fie  behauptete,  „ba$  biefe  2trt  Sftufif  boef)  mef)r  ergriffe  al§ 

fo  eine  bumme  guge".  9?un  fcf)rieb  icf)  auefj  noef)  (mie 
gefagt:  al§  britte§  £tyu§),  eine  Dubertüre  %u  sftaupacf)§ 
£)rama  ®  ö  n  i  g  ©  n  3 1  0,  in  melier  fief)  ba§  33eetr)oöenfd^c 
Clement  mieber  ftärler  geltenb  machte,  £)urcf)  bie  33emüf)ung 
meiner  (Scfjtnefter  9^  0  f  a  1 1  e  erlangte  icf)  bie  Sutaffung  ber= 
felben  aur  51uffüljrung  bor  bem  ©tücfe  im  Sljeater:  au§  23or= 
ftcf)t  marb  fie  bei  ber  erften  Sfuffüljrung  jeboef)  nicf)t  angefünbigt, 
mofit  aber  bom  SJhrftfbireftor  ®orn  birigiert.  £)a  bie  2luf= 
fübrung  ofme  Sßiberfprucf)  ablief  unb  ba%  ̂ ublifum  burcf)au§ 
nid)t  geftört  r)atter  marb  bei  bzn  fpatern  SSorftettungen  be§ 
eine  3eittang  beliebten  S£rauerft>iel§  meine  Dubertüre  mit 
boller  Namensnennung  be§  ̂ omponiften  öfter  au  ©epr  ge= 
bracht.  —  9^un  machte  iä(j  mief)  an  eine  grofse  ©i^m^onie  (in 
£=£)ur);  in  i§r  geigte  icf),  ma§  icf)  gelernt  batte,  unb  ber= 
fcbmola  bie  (Sinmirtungen  meines  6tubium§  93eetboben§ 
unb  SOI  0  a  a  r  t  §  aur  Sfbfaffung  eines  mirtTicf)  ausführbaren 
unb  anbörbaren  SonmerfeS,  bem  auef)  bieSmal  bie  (5cf)Iu£s= 
fuge  im  testen  Seil  ntcr)t  fehlte,  unb  in  melcfjem  bie  fernen 
aller  (Sä^e  meift  fo  befcf)affen  maren,  baj3  fie  in  (Sngfübrungen 
fontrapunftifcf)  übereinanber  gefteüt  merben  tonnten.  £)ennoc!j 
mar  auef)  baS  teibenfcf)aftttcf)ere,    trotzig  fttfme  (Clement,    na= 
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mentlid)  be3  erften  ©a&e§  ber  Sinfonia  eroica  nid)t  oljne 
beuttid&e  (Sinmirfung  auf  meine  Konzeption  geblieben.  $m 
Slnbante  liefen  fidj  fogar  bie  Slnllänge  an  meinen  früheren 
mufifatifd)en  SJ^ftigtStnuS  üeme^men:  ein  mieberfeljrenber 
grageruf  bon  ber  SRott  =  Sera  in  &te  Quinte,  berbanb  in 
meinem  Söemufctfein  biefeS,  mit  borf»errfcf)enbem  SHarlj  eintriebe 
ausgearbeitete  SBerf,  mit.  meinen  früljeften  Knabenfc£)mär= 
mereien.  211s  i$  im  folgenben  3at)re  mid)  um  bie  2iuf= 
füljrung  meiner  ©tymbljonie  im  ©emanbljaufe  bewarb,  unb  be§= 
Ijalb  griebrirf)  9^  o  cf)  li  £,  ben  bamaligen  SJleftor  ber 
Seidiger  Sftuftfäftlj  etiler  unb  SSorftanb  ber  Kongertgefetffdjaft 
befugte,  mar  biefer  §err,  meinem  meine  Partitur  gubor  gur 
®urcr)ficf)t  borgelegen  Ijatte,  erftaunt,  in  mir  einen  fo  jungen 
9ftann  gu  feljett,  ba  ber  ©Ijarafter  jener  Strbeit  iljn  auf  einen 
älteren  erfahreneren  SJlufüer  borbereitet  fyattt. 

@fje  e§  gu  biefer  Sluffüljrung  fam,  berging  jebodj)  eine 
längere  $z\t,  mäljrenb  meldjer  irf)  SebenSeinbrüden  übergeben 

mar,  meldte  id)  jefet  näljer  begeidmen  muft.  — 
Sftein  furgeS,  aber  Ieibenfcj)afttidje§  (Stubentenleben  Ijatte 

in  mir  nid)t  nur  bzn  ©inn  für  meine  fünftlerifdje  2lu§bilbung, 
fonbern  aud)  meine  Seilnafyme  an  allen  fonftigen  meltlidjen 
unb  geiftlidt)en  fingen  gleid)fam  überfdjmemmt.  Sßä^renb 
id)  jebod),  mie  \§  geigte,  nie  gänglid)  ber  Sftufif  mid)  ent= 
frembete,  regte  fitf)  audj  mit  bem  SBieberaufleimen  meinet 
SntereffeS  an  ̂ olitifd^en  Vorgängen  ber  erfte  (Sfel  an  bem 
ftnnlofen  ©tubententreiben,  meld)e§  batb  mie  ein  müfter  S£raum 
gang  bon  mir  bergeffen  merben  foHte.  £)er  p  o  I  n  i  f  d)  e 
greiljeitsfambf  gegen  bie  ruffifdje  Übermalt  mar  e§, 
melcfjer  mid)  balb  mit  roacfyfenber  Söegeifterung  erfüllte,  £)ie 
©rfolge,  meldte  bie  Sßolen  eine  fttrge  3ext  lang  im  Sftonat  SM 
1831  erftritten,  festen  mid)  in  (irftaunen  unb  (Sfftafe:  mir 
fct)ien  bie  SBett  mie  burd)  ein  SBunber  neu  erfd)affen.  £)a= 
gegen  mar  ber  ©inbrud  ber  9^ad^ridt)t  bon  ber  (3cf)Iad)t  bei 
Oftrolenfa  berart,  als  ob  nun  bie  SBett  bon  neuem  unter= 
gegangen  fei.  3d)  mar  erftaunt,  unter  meinen  ftubentifdjen 
Kommilitonen  in  ber  Kneibe,  fobatb  icf)  eine  biefer  ̂ adjrtd^ten 
berührte,  rolj  ober  ßoStjaft  berfbottet  gu  merben:  bie  fdt)rect= 
Iid)e  (Sd^attenfeite  be§  beutfdjen  £anb§mannfcf)aft§roefen§  ging 

lu'er  metner  ©mbfinbung  auf.     $ebe  Strt  bon  ($mtl)ufia§mu§ 
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raarb  §icr  üringipiell  ertötet  unb  in  ba§  ©eletö  einer  beban= 
tifcfjen  23rabour  geleitet,  melcfje  fiel)  einzig  burcrj  £rocfenl)cit 
unb  offerierte  (SmpfinbungSlofigfeit  au§3  eignete.  Wlit  größter 
SMtblütigfeit,  oljne  ben  minbeften  Junior,  ficr)  betrinfen  unb 
@d)utben  machen,    ftanb    im  Söerte  faft    ber  Stabferfeit  im 
duellieren  gleicr).    Wlix    ift  erft  fbäterljin    bie  eblere    S3ebeu= 
tung  ber  beutfcfjen  S3urfct)enfct)aft  gegenüber  biefem  berberb= 
liefen  ©tubentengeifte  aufgegangen;   bamalS  embfanb  idt)  baZ 
(Sinbörenbe   beSfelben    gang  perfönlidt)    an    bzn  berletienben 
Surecrjtmeifungen,  meldte  tdt)  mir,  mie  gejagt,  gugog,  al§  icr> 
Doli  fcrjmerglicrjfter  Trauer  meine  i^Iage  über  jene  unglücfticrje 
(Scr)racr)t  bei  Dftrolenta  erljob.    ̂ erj  muß  gu  meiner  ©Ijre  gc= 
fteljen,  baß  biefe  unb  afynlicrje  ©inbrücfe  baZ  Sförige  mit  bagu 
beitrugen,  nricfj  fo  fcrjnell   jenen  müften  ©tubentenfreifen   31t 
cntgieljen.    28äfjrenb  meiner  ©tubien  bei  28  e  i  n  1 1  g  beftanb 
bie  einzige  3lu§fcr)meifung,  bie  ict)  mir  gemattete,  im  allabenb= 
lidjen  SSefucrje  ber  ®intfcr)t)fcf)en  Eonbitorei  in  ber  Sftoftergaffe, 
mo  icf)  mit  Ieibenfdt)aftlict)em  (Sifer    bie  frifer)    angefommenen 
Seitungen  berfcfjlang.     9Jkmcrjer  mir  ©leidig  eftnnte  fanb  ficr) 
l)ier  ein;   namentlich  r)örte  icf)  gern  aucr)  einigen  älteren  Wdn= 
nern  gu,  melcrje  eifrig  bolitifierten.    9lucf)   bie  belletriftifcrjen 
Journale  fingen  an  mict)  gu  intereff ieren :  idj  lag  mieber  biel, 
jebodr)  oljne  eblere  2lu§raal)l;  nur  fingen  bereits  28i£  unb  ©etft 
bei  meiner  Seitüre  micr)  gu  beftimmen  an,  mäljrenb  fonft  nur 
ba$  SMoffale  unb  ptjantafttferje  midf)  gereigt  fjatte.    Sfmmerfjin 
blieb  meine  Steilnarjtne  für  ben2lu§gang  be§  polmfcfjen  Kampfes 
bie  gaubtfacfje:  bie  Belagerung  unb  Einnahme  2öarfcrjau§  er= 
lebte  icf)  roie  ein  perfönttcr)e§  Unglucf. 

Unbefdt)reiBIidt)  mar  nun  meine  Aufregung,  al§  bie  erften 
£)urcf)güge  ber  nadj  granfretcf)  au§roanbernben  Überrefte  ber 
bolnifcben  Slrmee  burdf)  Seidig  lamen,  unb  unbergeßlief)  ber 
(Sinbrucf  beim  Public!  eines  erften  SrubbeS  biefer  Unglücf= 
lieben,  meiere  im  ©  r  ü  n  e  n  ©  cf)  i  l  b  auf  ber  gleif Vergaffe 
einquartiert  mürben.  2Bar  id)  bier  mit  großer  9^iebergefcr)Iagen= 
l)eit  erfüllt  morben,  fo  geriet  icl)  bagegen  balb  in  entljufiaftifdje 
SBegauberung,  al§  idj  im  got)er  be§  Seidiger  ©emanbbaufeS, 
in  roelcr)em  man  biefen  Slbenb  bie  £  =  ̂oll  =  6t)mbijonie  bon 
23eetl)oben  fbielte,  eine  (Srubbe  r)eroifcf)er  ©eftalten  tetlner)= 
menb  beobachten  formte,  meiere  au§  me^rern  ber  öorncfmiften 

9Ucr)arb  SS  agner,  Gämüidje  ©Triften.    V.  A.  XIII.  6 
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güijrer  ber  polnifdjen  Erhebung  beftanb.  SSorgügltdT)  30g 
mid)  bie  ungemein  fräftige  ©eftalt  nnb  überaus  ntfinnlidje 
Sßljtrfiognomte  eines  ©rafen  Bingens  £^{-}!iett)ic3 

an,  ber  mit  ruhiger  borneljmer  Gattung  eine,  mir  bis  baln'n 
gang  unbelannte,  Stcr)erljeit  unb  ©etaffenljeit  berbanb.  ©inen 
Mann  bon  fo  föniglid)em  33eneljmen  im  (Sdjnürrotf  unb 
mit  ber  roten  ©amtmü^e  gu  fe^en,  bernidjtete  in  mir  fofort 
alle  SBereljrimg,  bte  id)  bisher  ber  gefdjraubten  ̂ ampfl)ar)n= 
Sournüre  ber  §eroen  unferer  ©tubentenmelt  gesollt  fyatk.  ES 
entgüdte  midj,  gerabe  biefen  Mann  halb  im  £aufe  meines 
@d)magerS  g  r  i  e  b  r  i  d)  33rod5auS  miebergufinben,  unb 
bort  für  längere  $&t  als  faft  Ijeimifcf)  angutreffen.  SJlein 
(Scfyraager  getc&nete  fid)  nämlid)  burdj  bie  teilnaljmbollfte  §in= 
gäbe  für  bie  unglüdlidjen  polnifd)en  Kämpfer  auS;  er  ftanb 
an  ber  (Spitze  eines  Komitees,  raeldjeS  ftd)  bauernb  bie  (Sorge 
für  jene  angelegen  fein  liefe,  unb  brachte  perfönlid)  feiner 
Seilnafjme  lange  Szxt  Ijinburd)  bie  nantfjafteften  Opfer.  Sftun 
mar  baS  23rod()auSfd)e  §auS  für  mid)  bon  ̂ ödt)fter  Stngieljung. 
Hm  ©raf  93  t  n  3  e  n  3  S£  i)  f  3  f  i  e  m  i  c  3,  meld)er  für  uns  alle  ber 
2eud)tftern  tiefet  fleinen  Sßolenmelt  blieb,  berraetlten  längere 
Seit  einige  anbere  bermögenbere  Emigranten,  bon  benen  mir 
f)auptfäd)Iid)  ein  Sftittmeifter  23  a  n  f  e  m  e  r  in  Erinnerung 
geblieben  ift,  meldjer  fid)  burd)  grengenlofe  ©utmütigfeit,  nid)t 
minber  großen  £eid)tftnn,  unb  ein  munberfdjöneS  ©efpann  bon 

bier  Sßferben  auSseidmete,  bereu  ©djneüigleit  beim  cDurd)= 
fahren  ber  @tabt  bie  Seidiger  S3ürgerfcr)aft  in  anljaltenbe 
Sßut  berfefete.  ̂ lud)  entfinne  id)  mid),  eines  SagS  mit  ©eneral 
33  e  m,  beffen  Artillerie  bei  Oftrolenfa  fid)  fo  I)elbenmütig 
benommen  I)atte,  bei  £ifd)  gefeffen  3U  Jjaben.  9ftand)e  anbre, 
balb  burd)  gefd)tneibtge  geinljeit,  balb  burd)  meland)oli(d) 
friegerifdje  Haltung  auf  mid)  einbrudSboffe  ©lieber  ber  2fuS= 
manberung,  gogen  burd)  baS  gaftlid)e  £auS:  bon  bauernbem 
Einbrud  blieb  jebod)  einzig  ber  als  Qbeal  eines  hxrfjrfjaft 
männlichen  Cannes  bon  mir  geliebte  unb  bereite  Bingens 
X  t)  f  3  V\  e  rc  i  c  3. 

Slucfj  mir  mürbe  ber  borgügtidjje  Mann  hxrfjrfjaft  geneigt: 

faft  täglid)  fanb  id)  mid)  bei  iljm  ein,  unb  tr-ofjnte  oft  ben 
jjaflj  friegerifdjen  ©elagen  bei,  bon  benen  er  fiefj  sugeiten  gern 
mit  mir  gurüd^og,  um  an  irgenb  einem  ruhigen  Orte  feiner 
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trüb  beforgten  (Stimmung  in  meiner  ©efeßfctmft  fid)  §in§u* 
geben.  Sftod)  fjcrtte  er  nämlidt)  feine  S?unbe  bon  bcm  <Scf)idfaI 
feiner  grau  unb  feines  Keinen  ©olmcS,  bon  melden  er  fid)  in 
SBofijtynien  getrennt  fjatte.  Stufe  erbem  lag  ein  Schatten  auf 
itjm,  ber  ifjn  bem  teilneljmenben  §er^en  befonberS  an^ieljenb 
mad)te:  meiner  (2d)raefter  Souife  |atte  er  ein  furchtbares 
<3d)idfat,  baS  iljjn  bereinft  betroffen,  mitgeteilt,  ©r  mar  fdjon 
einmal  bertjeiratet  gemefen,  unb  befudjte  mit  feiner  erften  grau 
eines  feiner  entlegenen  Sdjtöffer:  beS  9?ad)tS  Ijatte  fid)  am 
genfter  feines  @ä)lafgemad)S  eine  gcfpenfttfdt)c  (Srfdjeintmg  ge= 
geigt;  nneberljolt  bon  tfjm  angerufen,  ergriff  er,  um  fid)  bor 
einer  ©efar)r  gu  fdjüfeen,  ein  ©emetir  unb  erfcr)oB  feine  eigene 
grau,  meiere  ben  eEgentrifdjen  (Stufalt  gehabt  tjatte,  in  ber 
©eftalt  eine§  9^ad)tfbufS  ifjren  ©emcrijl  §u  neden.  33alb  teilte 
idj  nun  feine  greube,  als  bie  9lacr)rtcr)t  bon  ber  Rettung  feiner 
gamilie  gu  itmt  gelangte:  feine  grau  erfdjien  enbtid)  felbftmit 
bem  n>unberfd)önen  Dreijährigen  Knaben  (3  a  n  u  f  %)  in  £eip= 
gig.  ©S  betrübte  mid),  ber  2)ame  uterjt  biefelbe  ©tyntpatljie  mie 
iljrem  ©emaljt  pmenben  p  tonnen,  rooran  mid)  ber  fo  fet>r 
ftörenbe  (Sinbrucf  bertiinberte,  ben  id)  burd)  ben  2tnblid  ber 
ungiemtid)  ftart  aufgetragenen  @d)minfe  ert)iett,  burd)  meiere 
fonberbarermeife  bie  bon  ben  t)öcr)fteu  Stnftrengungen  ganj 
erfdjöpfte  grau  ir)rc  abgezäunten  unb  teibenben  ©efiä)tS= 
güge  p  berbergen  fudjte.  (Sie  berreifte  batb  mieber  nadj 
©atigien,  um  bon  iljren  bortigen  33efi£ungen  gu  retten,  maS 
gu  retten  mar,  gugtetcr)  au§  um  iljrem  Spanne  bon  ber  öfter« 
reid)ifd)en  Regierung  einen  ̂ ßafe  auSprairfen,  mit  £ilfe  beffen 
er  ifjr  nad)  (Milien  nadjfommen  fotlte.  —  üftun  tarn  ber  britte 
SJlai  Ijeran.  Std)taebn  nod)  in  Seidig  anmefenbe  ̂ ßoten  ber= 
einigten  ficx)  gu  einem  geftmattfe  in  einem  ©aftfjauä  ber  12m= 
gegenb  bon  Seidig:  bort  foltte  biefer  ber  potnifdjen  ©rinne= 
rung  fo  teure  3a^re§tag  it)rer  SSerfaffungSgrünbung  gefeiert 
merben.  5ftur  bie  S3orftet)er  beS  Seidiger  ̂ otenfomiteeS,  unb, 
au§  befonbrer  ̂ Rüdfidjt  unb  Siebe,  aud)  id),  maren  tiiergu  ein= 
getaben.  (5S  mar  ein  unbergefetidj  einbrudSboüer  Sag.  £)aS 
Mjt  ber  Männer  marb  gum  ©etage:  eine  aus  ber  &tabt  be= 
fteCCte  33tecr)mufif  fbiette  unauSgefe^t  bie  polnifcrjen  23otfS= 
lieber,  an  melden  fid),  unter  bem  9Sorgefang  eines  ßitauerS 
(3  an),  bie  ©efeltfdjaft  iubetnb  unb  ttagenb  beteiligte.    9^a= 
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menttid)  ermedte  ba$  fd)öne  „britte  3Rai"=  Sieb  einen  erfd)üt= 
ternben  ©ntljufiaSmuS.  SBetnen  unb  Saucrjgen  fteigerten  ftd) 
gu  einem  unerhörten  Sumutte,  bis  ftd)  bie  ©nippen  auf  bic 
^afenptätje  beS  ©arteng  lagerten,  unb  bort  gerftreute  SiebeS= 
paare  bitbeten,  in  bereu  fcbmetgeri feiern  £iebeSgefpräcr)e  baS 

unerfcr)öpfltcr)e  Sßort  „D  i  c  %  i  f  n  a"  (23atertanb),  bie  Sofung 
mar,  bis  enblicr)  ber  (Schleier  eines  grop  ergigen  SfaufcbeS  alc§ 
in  9?ad)t  füllte.  —  2)er  Sraum  biefer  9^acr)t  Bitbete  ficr)  fpäter 
in  mir  gu  einer  Orcbefterfompofttion  in  Ouüertürenform,  mit 

bem  Site!  „^ßotonia",  auS:  baS  @d)tdfal  biefer  Arbeit 
merbe  icr)  gelegentlicr)  berichten. 

3Me  ̂ ßäffe  meines  greunbeS  ̂ t)f^lictütc3  famen  an; 
er  mar  im  SSegriff  über  S3rünn  nad)  ©aligien  gu  reifen,  ma§ 
immerhin  feinen  greunben  gertjagt  galt.  3n  mir  mar  bie 
(Seljnfucfjt  entftanben,  ctmaS  meitereS  öon  ber  SBett  gu  fel)en  31t 
befommen.  StyfgUemicg  bot  mir  an,  mit  t$m  gu  reifen, 
maS  meine  Butter  Beftimmte,  gu  einem  öon  mir  gemünfcr)ten 
StuSftug  nad)  Söten  il)re  (SinmiKigung  gu  geben.  SJUt  ber 
Partitur  meiner  brei  aufgeführten  Ouöertüren  unb  ber  noer) 
unaufgeklärten  großen  ©tnrtptjonie  reifte  id)  ab,  um  ben  Be= 
freunbeten  potntfd)en  ©önner  in  feinem  Bequemen  sJieifemagcn 
mit  (Satrap  oft  bis  in  bie  §auptftabt  WdfyxmZ  gu  begleiten, 
^acfjbem  in  Bresben  ein  fteiner  Stuf  enthalt  genommen,  gaben 
bie  bort  anmefenben  bornerjmen  unb  geringeren  ©lieber  ber 
(Emigration  bem  öon  i^nen  allen  geliebten  ©rafen  in  ?ß  i  r  n  a 
ein  freunbfd)aftlid)eS  2fl>fdjieb§mar)I,  Bei  meldjem,  unter  @trö= 

men  ©tjampagnerS,  bem  gufünftigen  „©iltator  Motens"  ein 
<pod)  gebracht  mürbe.  (Snbtid)  trennten  mir  uns  in  Sörünn, 
öon  mo  aus  id)  am  fotgenben  Sage  mit  bem  Sßoftmagen  nad) 
SB  i  e  n  meiter  gu  Beförbern  mar.  £)en  ̂ aebmittag  unb  bie 
yiafyt,  meld)e  id)  altein  in  33rünn  gu  üermeiten  rjatte,  Brad)te 
id)  unter  ben  feltfamften  ©inmirtungen  ber  plöfelid)  mir  er= 
medten  (Sboterafurd)t  %\x.  3am  erftenmal  befanb  id)  mid)  an 
einem  Orte,  öon  meterjem  id)  unöerfebenS  erfuhr,  ba$  bort  bie 
(Stjatera  r)etmtfcr)  fei:  foeben  öon  meinem  guöerftd)tticrjen  greunbe 
üertaffen,  gänglid)  allem  in  einer  mir  mitbfremben  ©egenb, 
otme  alte  Segiefjung  gu  bem  Ort,  an  bem  id)  mid)  gufäEig  be= 
fanb,  mar  eS  mir  bei  biefer  $ftad)rid)t  als  ob  ein  tüdiferjer 
$ämon  mid)  in  biefe  gälte  getodt  Tratte,  um  mid)  fpurtoS  gu 
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oernicl)ten.  3*^  Hefe  icr)  mir  im  ©aftljofe  nicl)t§  merfen;  al§ 
man  mxd)  aber  in  einen  fec)r  abgelegenen  glüget  be§  §aufe§ 
pm  (Schlafen  führte,  unb  nun  fclöijlicr)  mxd)  in  biefer  £)be 
allein  liefe,  oergrub  icr)  mitfj  angetTeibet  in  ba§  33ett,  unb  er= 
lebte  nochmals  aße§,  ma§  icr)  je  in  meiner  ̂ nabengeit  bon  ©e= 
fbenfterfurcrjt  erlitten  Ijatte.  ®ie  Cholera  ftanb  leibhaftig  bor 
mir:  xd)  fal)  fie,  unb  fonnte  fie  mit  ipänben  greifen;  fie  tarn 
3U  mir  in§  33ett,  umarmte  mief);  meine  ©lieber  erftarrten  gu 
(§i§,  xd)  füllte  micr)  tot  bi§  an  ba§  §erj  fjinan.  Ob  xd)  ge= 
fcfylafen  ober  gemacht,  ift  mir  gänglicl)  unbemufet  geblieben;  nur 
munberte  xd)  mxd)  im  r)öct)ften  ©rabe,  al§  icf)  beim  S£age§= 
grauen  lebenbig  aufftanb  unb  mxd)  botlfommen  gefunb  füllte. 
(So  gelang  e§  mir  benn  aucr)  glücflicr)  bi§  3B  i  e  n  gu  ent= 
fommen,  mo  xd)  mxd)  al§balb  gegen  bie  aucr)  bort  Ijerrfcrjenbe 
(Seuche  boEftänbig  unempfinblicf)  behalten  fonnte. 

($3  mar  bie§  im  Ijoljen  (Sommer  1832.  Qu  ber  lebhaften 
großen  <&tabt,  in  melier  icr)  mxd)  im  ganzen  fecf)§  2ßocf)en  auf= 
r)ielt,  füllte  icr)  mxd),  aud)  infolge  bon  (Empfehlungen  an  einige 
meiner  gamilie  befreunbete  $erfonen,  balb  fjeimtfcr).  2)a  mein 
SBefucr)  leinen  praftifcr)en  3mecf  liaben  fonnte,  mar  ber  ©ebanfe 
meiner  Butter,  mir  bie,  menn  auef)  fparfamen  SJtittel  %u  einem 
folgen  eben  nur  allgemeinem  anregenben  Slu§fluge  $u  be= 
ftimmen,  al§  ein  faft  übermütiger  3^9  an^uerfennen.  8$  be= 
fudjte  bie  Sfjeater,  prte  ©traufe,  machte  2lu§flüge,  unb 
liefe  e§  mir  moljl  gerjen,  mobei  einige  @cr)ulben  IjerauSfamen, 
an  melden  xd)  rxod)  al§  fbäterer  2)re§bener  EapeUmeifter  gu 
galjlen  liatte.  ©erjr  anregenb  blieben  aber  gemife  bie  Ijier 
empfangenen  mufifalifcr)en  unb  tr)eatralifct)en  (Sinbrücfe,  unb 
SBien  ift  meiner  SSorfteHung  lange  3ßtt  al§  Vertreterin  ori= 
ginaler  bolfsblütiger  $robuftibität  berblieben.  8n  biefem 
Sinne  befriebigten  micr)  am  meiften  bie  Seiftungen  be§  X  r)  e  a= 
ter§an  b  e  r  20  i  e  n,  mo  eine  grote§!e  3aüberpoffe  „3)ie 

Abenteuer  gortunat§  gu  SBaffer  unb  §u  Sanbe",  in  melier 
„ein  giafer  axx  ba$  (Sc^maqe  SDleer"  beftettt  mürbe,  einen 
fefjr  lebenbigen  ©inbruef  auf  mxd)  machte.  Sn  muftfalifcfjer 
Seaiebung  mar  icr)  3mifcr)en  gmei  £aupteinbrücfe  geflemmt. 
Sftit  (Stolg  führte  ein  junger  greunb  micr)  in  bie  2luffül)= 

rung  bon  ©  l  u  c!  §  „^bbtöenia  in  £aurt§",  roeldje  bxxtd)  bie 
bezüglichen  Seiftungen  be§  berühmten  SBilb,  @  t  a  u  b  i  g  l  § 
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unb  33inber§,  befonber§  empfeljlenSmert  mar:  nur  muß  id) 
aufrichtig  gefteljen,  ba$  id)  im  gangen  burd)  baZ  2Berf  mid) 
gelangmeilt  füllte,  mag  mir  nm  fo  peinlid&er  mar,  ba  id)  tZ 
nid)t  auSgufbredjen  magte.  2lud)  ©lud  mar  mir  namentlich 
burdj  baZ  befannte  §offmannfd)e  Sßljantafieftüd  unnntlfürlid) 
gu  einer  bämonifd)en  fRtefengröße  gemorben:  idt)  bermutete  in 
üjm,  beffen  Sßerle  id)  nod)  nidjt  ftubiert  Tratte,  ein  !)inrei|enbe§ 
bramatifd>e§  gfeuer,  unb  legte  an  alles,  ma§  id)  mir  bon  einer 
erften  23orfüljrung  feines  berübmteften  2Ber!e§  ermarten  follte, 
ben  äftaßftab  an,  meldjen  id)  jenem  unbergeßlidjen  Whmb 

ber  £)arftetlung  be§  „gibelio"  burd)  bie  ©ct)röber  =  2)e  = 
örient  entnommen  fjatte.  Wü  SMIje  gelang  tZ  mir,  in  ber 
großen  ©gene  btZ  OrefteS  mit  ben  gurien  mid)  in  eine  Tt)alb= 
meg  äljnlid)e  ©fftafe  au  berfe^en.  £>er  (Sinbrucf  atte§  übrigen 
blieb  feierlich  ftmnnenb  auf  eine  Söirlung,  gu  meiner  e§  nie 

fam.  —  Sluf  ben  eigentlichen  2eben§nerb  be§  SBiener  S£l)cater= 
gefd)tnade§  traf  id)  jebod)  bei  ber  Oper  Samba,  meld)e  ba= 
malz  baZ  faft  tägliche  Repertoire  an  beiben  Dpernttjeatern,  am 
Gärtner  Xox  unb  in  ber  8ofebl)ftabt,  erfüllte.  S3eibe  Sweater 
metteiferten  im  geuer  für  biefe  außerorbentlicf)  beliebte  £ei= 
ftung:  r)atte  baZ  ̂ ublilum  fid)  ben  2lnfd)ein  gegeben,  in 

„$bl)igenie"  gu  fdjmelgen,  fo  r  a  ft  e  e§  mit  öoITer  2öat)rr)aftig= 
feit  in  „Samba";  unb  trat  man  au§  bem  Sweater  ber  8ofebl)= 
\tabt,  in  meldjem  foeben  ,^3ampa"  alle§  in  (Slftafe  berfe^t  Tratte, 
in  bie  unmittelbar  baran  gelegene  Sabagie  bon  ©träußlein, 

fo  brannte  mir  unter  @  t  r  a  u  ß'  fieberhaftem  SSorfüiel  ein 
Potpourri  au§  „Sampa"  entgegen,  meldje§  bie  gefamte  3u= 
l)örerfd)aft  faft  erfid)tlid)  in  flammen  fe^te.  Unbergeßltd) 
blieb  mir  hierbei  bie  für  Jebe  bon  iljm  borgegeigte  $iece  fid) 
gtetet)  miliig  ergeugenbe,  an  Raferei  grengenbe  Söegeifterung 
be§  munberlid)en  ̂ o|ann  Strauß,  tiefer  £>ämon  btZ 
Sßiener  mufilalifd)en  S3ol!§geifte§  ergitterte  beim  beginn  eine§ 

neuen  SSalgerg  mie  eine  ̂ ijtln'a  auf  bem  Dreifuß,  unb  ein 
mal)re§  Söonnegemieljer  be§,  mirflid)  meljr  bon  feiner  9ftufif 
al§  bon  ben  genoffenen  ©etränlen  beraubten  Slubitortum§, 
trieb  bie  Segeifterung  be§  gauberifdjen  S3orgeiger§  auf  eine  für 
mid)  faft  beängftigenbe  §öl)e.  So  marb  mir  bie  lieiße  Sommer= 
luft  2öien§  enblid)  faft  nur  nod)  bon  Samba  unb  «Strauß 
gefd)mängert.  —  ©ine  äußerft  bürftige  Übung3brobe  ber  3ög= 
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linge  be§  S!onferbatorium3,  in  meiner  Seile  einer  SJIeffe  ©t)e= 
rubiniS  gefpictt  mürben,  liefe  mir  bagegen  bie  Pflege  ber 

ftaffifdjen  Whi\\t  ttn'e  ein  notbürftig  beaal)tteg  2IImofen  er= 
fdjeinen.  $n  berfelben  Sßrobe  berfud)te  ein  mir  unbetont  ge= 
bliebener  ̂ rofeffor,  an  meldjen  id)  empfohlen  mar,  meine 
bereits  in  Seidig  aufgeführte  2)  =  Wl o  II  =  Dubertüre  gum 
£)urd)fpieten  311  bringen:  id)  meife  ntct)!,  meines  bie  Meinung 
be§  SRanneS  unb  ber  ,3öglinge  in  betreff  be§  angeftellten  SSer= 
fucr)e§  mar,  unb  entfinne  mict)  nur,  ba$  er  alsbalb  aufgegeben 
marb. 

@o  im  gangen  in  meiner  ©efct)macf§rtcr)tung  auf  bebenf= 
lidje  SIbmege  geleitet,  30g  id)  mid)  t>on  biefem  erften  23iIbungS= 
befuge  einer  großen  europäifdjen  ̂ unftftabt  gurüd,  um  eine 
moljlfeile,  aber  feljr  langmierige  Steife  im  ©tedmagen  nad) 
23öljmen  gurüd  anzutreten.  ®ort  follte  id)  bie  au§  meinen 
Sugenberinnerungen  mir  fd)meicr)ell)aft  belannte  gamilie  be§ 
©rafen  $  a  d)  t  a  auf  beffen  £errfcr)aft  ̂   r  a  b  0  n  i  n,  ad)t 
teilen  feitmärtS  bon  $rag,  befugen.  93on  bem  alten  §errn 
unb  feinen  frönen  £öcr)tern  auf  ba§  freunbtidjfte  aufgenom= 
men,  genofe  id)  bort  bis  in  bm  ©pätljerbft  eine  mannigfaltig 
anregenbe  ©aftfreunbfd)aft.  2ltS  neunzehnjähriger  junger  SJknfd) 
mit  bereits  Iräftig  entmic!eltem  33artmud)S,  auf  melden  bie 
jungen  tarnen  burdt)  ben  ©mpfeljlungsbrief  meiner  Scrjmefter 
bereits  aufmerlfam  gemacht  morben  maren,  fonnte  ber  ftete 
nalje  Umgang  mit  fo  fcpnen  unb  guten  SDläbdjen  unmögltcf) 
oI)ne  ©inbrud  auf  meine  ̂ Ijantafie  bleiben.  3  e  n  n  \),  bie 
ältere,  mar  fd)Ian¥,  mit  fdjmargem  §aar,  bunfelblauen  5Iugen 
unb  munberbar  eblem  ©cfmitt  beS  @efid)tS;  bie  jüngere, 
%  u  g  u  ft  e,  mar  etmaS  fleiner  unb  üppiger,  bon  blenbenbem 
Seint,  blonbem  §aar  unb  braunen  Slugen.  £)ie  große  Un= 
bcfangenljeit  unb  fcr)mefterlid)e  (Sutmütigfeit,  meiere  in  iljrem 
Umgang  mit  mir  fortgefe^t  fid)  auSfprad),  irrten  mid)  nid)t 
in  ber  51nnal)me,  ba$  idt)  mid)  in  eine  berfelben  gu  berlieben 
I)ätte.  £)ie  2Mbd)en  unterhielt  eS  in  befter  Saune  gu  be= 
merfen,  in  meiere  Verlegenheit  id)  buret)  bie  2M)I  geriet,  unb 
unattff)örlid)e§  9?eden  mar  ber  ©rfolg,  melden  mir  meine 
eifrigen  93emüljungen  einbrachten.  Selber  berfuljr  id)  nicr)t 
3merfmäf3ig  in  meinem  Seneljmen  gegen  bie  jungen  greun= 
binnen:   roirflid)  I)äuSüd)  unb  bcfd)eiben   exogen,  maren  fte 
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bod)  burd)  iljre  eigentümlichen  ©eburtSberpltniffe  in  ein  fon= 
berbareS  ©djmanfen  smifcljen  ber  §offnung  auf  eine  bebeutenbc 
©tanbeSljeirat,  ober  ber  Nötigung  pr  2Sa§I  eines  eben  nur 
reichlichen  bürgerlichen  ilnterfommenS  berfe^t.  2)ie  auffallenb 
geringe,  faft  mittelalterliche  S3ilbung  beS  öfterreicr)ifcr)en  eigent= 
lidjen  ̂ abalierS,  meiere  mir  biefelben  geringfd)ä£ig  bar= 
[teilte,  mar  aucl)  in  ber  (Srgieliung  meiner  iuugen  greuubinnen 
teiber  mafcgebenb  gemefen.  ©ine  fer)r  oberflächliche  Kenntnis 
auf  bem  ©ebiete  ber  Sftftljettf,  bagegen  eine  fet)r  ausgeprägte 
gertigfeit  in  allem  raaS  Ötugerlidjleit  betrifft,  mürbe  balb  bon 
mir  mit  Söiberraitten  bemerft.  Steine  meiner  entt)ufiaftifc§ett 
Mitteilungen  au£  btn  mir  fo  einzig  fr;m^att)ifct)  geworbenen 
l)öljeren  SebenSelementen  fanb  bei  iljnen  irgenb  meldjen  2ln= 
flang.  3d)  eiferte  gegen  bie  fd)led)ten  2eit)bibliotrjetMHomane, 
meiere  il)re  einzige  Seft.üre  bilbeten,  gegen  bie  italienifdjen 
Opernarien,  meldje  51  u  g  u  ft  e  fang,  unb  enbtid)  gegen  bie 

pferbepflegenben  geiftlofen  ̂ abatiere,  meiere  ̂ eitert  fict)  ein= 
ftellten,  um  beiben,  ̂ mn\)  mie  Slugufte,  auf  eine  mid)  berle^enbe 
unzarte  2lrt  bm  §of  gu  machen.  ÜJlamentlid)  mein  (Eifer  gegen 
ben  legieren  Sßunft  brachte  balb  grofee  2trgerniffe  gumege;  id) 
marb  l)art  unb  beteibigenb,  berlor  mid)  in  (Erläuterungen  beS 
©eifteS  ber  fran^öfifdjen  Sftebolution,  bis  gur  (Erteilung  bäter= 
lid)  flingenber  S^atfcfjfäge,  ftdf)  um  ©otteSmilten  bod)  lieber  an 
gut  gebilbete  bürgerliche  gu  galten,  unb  bie  übermütigen 
rolien  §erren  aufzugeben,  beren  Umgang  nur  iljren  $iu\  unter= 
graben  fönnte.  Sie  (Entrüftung,  bie  ict)  burd)  folcr)e  (Ermafj= 
nungen  ermedte,  nutzte  ict)  manchmal  burd)  l)arte  3ured)t= 
meifungen  gu  ertragen  fud)en:  um  SSergei^ung  bat  id)  jeboer) 
nie,  fonbern  fucfjte  burd)  borgeblidje  ober  mirflid)e  (Eiferfucfjt, 
meiere  mid)  ber)errfc§te,  ba§  2krbrief3licr)e  meiner  SöutauSbrüdje 
in  ein  fcrjlieftlid)  nod)  erträglid)  fd)tneid)elnbe§  ©eleiS  gu 
bringen,  ©o  unentfdjleben,  ob  berliebt  ober  ärgerticr),  immer= 
liin  aber  in  freunblid)em  (Einbernetimen,  fd)ieb  idt)  bon  ben 
fd)önen  ̂ inbern  an  einem  falten  ̂ oüemßertage,  um  bie  gange 
gamilie  balb  barauf  in  $  r  a  g  mieber  3U  treffen,  roo  id)  mid) 
nun  nod)  längere  Qdt  auffielt,  otme  jeboct)  im  gräflichen  §aufe 
meine  SBoImung  gu  nehmen. 

©er  $  r  a  g  e  r  Slufent^alt  foUte  nun  mieber  einen  mufi= 
Mifdjen  SilbungS^med  erhalten.   3ct)  marb  mit  bem  SMreftor 
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bc§  ®onferbatorium3,  3)  i  o  n  i)  3  20  e  b  e  r,  befannt,  unb  burd) 
ifjn  foHte  meine  (Stjmpljome  mir  gur  erften  STnprung  gebraut 
merben.  Stufeerbem  braute  id)  meine  gett  meiften§  bei  einem 
©djaufpieler  3R  o  r  i  $  31t,  an  melden  icf),  al§  einen  älteren 
SBefannten  meiner  Samilie,  empfohlen  mar,  unb  in  beffen  Um= 
gange  id)  mit  einem  ebenfalls  jungen  SOhtftfer,  S?  i  1 1 1,  balb 
gu  näherer  SBcfreunbung  befannt  mürbe,  ffll  o  r  i  fe  ber  midj 
täglich  in  bringenben  mufiMifdjen  ©efdmften  gu  bem  gefürcf>= 
teten  ßljef  bc§  ®onferbatorium§  manbern  fal),  entliefe  mid) 
einft  mit  einer  imbrobifierten  ̂ arobie  ber  <3d)itferfd)en  „23ürg= 
Haff: 

3u  2)iont)§,  bem  ®ire!torr  fct>ridt) 
SBagner,  bie  Partitur  im  ©emanbe; 
$fjn  [anlügen  bie  ©djitfer  in  *8anbe: 

„2öa§  mottteft  bu  mit  ben  SKoten,  fbrid)?" 
Entgegnet  ifmt  finfter  ber  SBütericr) : 

„$ie  @tabt  Dom  fcr)Iecrjten  ©efdjmatfe  befreien!" 
„2)a§  foHft  bu  in  ben  SRegenfionen  bereuen." 

Sn  ber  Xat  Ijatte  id)  e§  mit  einer  5JCrt  bon  „Scannen 

$iont)ftu§"  gu  tun.  £>em  SJtonne,  ber  33eetf)oben  nur  bi§  gu 
feiner  gmeiten  ©brnbljonie  gelten  liefe,  bie  „©roica"  bereits  afi 
tooHfommene  ©efd)mad3berberbni§  be§  2fteifter§  begeidjnete, 
einzig  Wto$wd  tzfyob,  unb  neben  t|tn  unter  ben  teueren  nur 
Sinbbaintner  gemattete,  —  biefem  Spanne  mar  nid)t leidjt 
beigidommen,  unb  id)  mufete  mid)  mit  ber  2trt  bertraut  madjen, 
auf  meldte  man  Scannen  gu  feinen  gmedtn  nüjjt:  idj  ber= 
[teilte  mid),  geigte  mid)  erftaunt  über  btö  Sfteue  feiner  23eljaub= 
tungen,  miberfbrad)  feine3tt>eg§,  unb  bermie§  iljn  gur  83efrä> 
tigung  ber  Übereinftimmung  unfrer  2lnfid)ten  auf  bie  @d)Iufe= 
fuge  fomoI)l  meiner  Dubertüre  al§  meiner  ©inubljonie,  beibe 
in  £=2>ur,  unb  nad)mei§Iid)  burd)  9ftogarttfd)e  ©inmirfung  gu= 
ftanbe  gebracht.  Wein  2oljn  blieb  ntd&t  au§:  $ionb§  fd)ritt 
mit  iugenbltdfjem  geuer  gum  (Sinftubieren  meiner  Drdr)efter= 
ftüde.  2)ie  @d)üler  be§  ®onferbatorium§  mufeten  unter  feiner 
trodcnen,  aber  fürcr)terlicr)  lärmenben  Saftiererei  felbft  meine 
neue  <St)möI)onie  mit  grofeer  ̂ rägifion  ftd)  einftubieren,  unb  bor 
meinen  mitgebrachten  grcunben,  unter  melden  aud)  mein  alter 
©raf  sp  a  d)  t  a  als  Sßorfteljer  beS  ftänbifdjen  ®on[erbatoriuin§ 
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fid)  befanb,  brachten  mir  bie  erfte  Sluffüfjrung  biefe§  größten 
metner  bisherigen  Sßerle  mirfticl)  pftanbe. 

2öäl)renb  icf)  biefe  mufifalifd)en  Erfolge  feierte,  fetjte  idö 
meine  fonberbaren  SiebeSmerbungen  in  bem  anzieljenben  £aufe 
ber  $ßad)tafcr)en  gamilie  nnter  ben  munberlicrjften  2öect)fei= 
fällen  fort.  2Xt§  ©d)ic!fal§genoffen  r)atte  id)  einen  3uderbäder, 
§afcf)a,  gemonnen.  £>ie§  mar  ein  langer  Ijagerer,  ungemein 
trodner  junger  Sftenfd),  ber,  mie  bie  meiften  23öljmen,  neben 
feiner  anfel>nlid)en  konbitorei,  aud)  Sftufif  trieb,  21  u  g  u  ft  e 
beim  ©efang  affompagnierte,  unb  hierüber  in  bie  feinem  9latu= 
rett  entft>recr)enbe  Verliebtheit  geraten  mar.  Sföm,  gleich  mir, 
maren  bie  nun  in  ber  §au|)tftabt  fiel)  häufiger  einftellenben 
^aüalierbefucfje  im  pcrjften  ©rabe  öerr)a§t:  mä^renb  aber  mein 
Unmut  fiel)  meiften§  Ijumoriftifcr)  äußerte,  blieb  ber  feinige 
finfter  unb  melancrjolifcf);  ja  er  herleitete  ir)n  gur  offenbaren 
Stölpelljafti  gleit,  bermöge  melier  er  eine§  2lbenb§,  al§  zur  Er= 
martung  eine§  £auptfabalier§  ber  Süfter  angezünbet  merben 
füllte,  mit  feinem  auf  langem  Körper  fjerüorragenben  Stopfe 
ben  £h;onleud)ter  anftiefe,  biefen  gerbrad^  unb  baburd)  bie  feft= 
lidfje  Erleuchtung  unmöglich  machte,  meines  it)m  bie  l>öcl)ftc 
Entrüftung  ber  Butter  unfrer  greunbinnen  sujog,  fo  bafe  er 
bon  ba  an  feine  23efucf)e  im  gräflichen  §aufe  aufzugeben  für 
gut  fanb.  $d)  entfinne  mid)  nun,  bie  erften  ©puren  ber 
Empfinbungen  mirllicl)er  £iebe§pein  an  bm  fonberbar  nagen= 
ben  Erregungen  ber  Eiferfud)t,  meldte  fict)  boer)  in  SBaljrljeit 
auf  feine  eigentliche  Siebe  bezog,  malgenommen  zu  liaben:  e§ 
gefcr)ar)  bie§,  al§  icl)  eine§  5lbenb§  meinen  SSefucr)  machen  mollte, 
unb  bon  ber  Butter  in  einem  Vorzimmer  feftgel)alten  mürbe, 

mäljrenb  in  bem  eigentlichen  Skfucfjzimmer,  mie  icr)  au§  2ln= 
Seichen  maljrnaljm,  bie  in  befonbrer  Toilette  gefcfjmüdten  jungen 
2)amen  fiel)  mit  btn  mir  berieten  borneljmen  jungen  §errn 
unterhielten.  OTe§,  ma§  namentlid)  in  einigen  §offmannfd)en 
Erzählungen  bon  gemiffen  fatanifdjen  33ul)lfd)aften  mir  bi§ 
baljin  einen  unberftänblicfjen  Einbrud  gemacht  Ijatte,  marb 
l)ier  fd)redlicf)  lebenbig  in  mir,  unb  idt)  berliefs  Sprag  mit  einer 
offenbar  übertriebenen  unb  ungerechten  Meinung  bon  ben 
fingen  unb  Sßerfonen,  bie  midj  yam  erftenmal  in  einen  ̂ rei§ 
bon,  bi§  baljin  nod)  unbetonten,  leibenfdjaftlidjen  Empfin- 
bungen  hineingezogen  Ratten. 
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©ine  cmbre  ausbeute  braute  id)  iebod)  bon  biefcm  erften 
größeren  2lu§ftuge  in  bie  SBelt  prücf:  in  Sßrabonin  rjattc  id) 
gebietet  nnb  fomboniert.  9Jleine  muftfattfcfje  Arbeit  beftanb 
in  ber  ̂ ombofition  eines  ©ebt(f)te§  meines  $ugenbfreunbe§ 

S£  f)  e  o  b  o  r  21"  b  e  l,  betitelt :  ©lodentöne,  ^acfjbem  id) groar  fd)on  im  bergangenen  SSinter  in  ßeib^ig  noefj  eine  größere 
2trie  für  Sopran  nnb  Drcrjefter  fertig  unb  gur  2luffüljrung  in 
einem  ZI) eaterf 0113 ert  gebracht,  mar  biefe  nene  Arbeit  bod)  bic 
erfte  ©efangSfombofition,  meiere  bon  rairtTidjer  ©mbfinbung 
eingegeben  mar.  $rjrem  allgemeinen  ©barafter  nad)  mar  fte 
moI)I  au§>  ben  (Sinbrüden  ber  33eetI)obenfd)en  ©efanglom= 

bofttionen,  namentlich  feines  „SieberfreifeS"  Ijerborgegangen; 
bennod)  erinnere  id)  mid)  tfjrer  als  einer  mir  eigen  angerjören= 
ben  Arbeit  bon  zarter  fd^märmerifdjer  ©mbfinbung,  toelcrje  be= 
fonberS  burd)  bie  träumerifcfje  Begleitung  p  fbredjenbem  2luS= 
bruef  tarn.  —  Steine  b  i  dj  t  e  r  i  f  d)  e  Arbeit  begog  ftd) 
auf  ben  ©ntmurf  eines  tragifdjen  DbernfüjetS,  melcfjeS  id)  in 

$rag  unter  bem  Stiel:  „2)  i  e  §od)3eit"  boltftänbig  auS= 
führte,  unb  gmar  orjne  baß  irgenb  jemanb  etmaS  babon  werfte, 
melc^e§  le^tere  feine  ©cfjroierigfeit  ̂ atter  ba  id)  ber  eingetretenen 

Eälte  megen  nid)t  in  meinem  unlösbaren  üeinen  ©aftI)of- 
3immer  baran  fcfjreiben  tonnte,  fonbern  bieS  in  Sftorit}'  2BoI)= 
nung,  mo  id)  mid)  märjrenb  beS  Vormittags  auffielt,  abmachen 
mußte;  id)  entfinne  mid),  mieberljolt  baS  Sftanuffribt  fdmetl 
I)inter  bem  Slanabee  Verborgen  3U  Ijaben,  fobalb  mein  ©aft= 
freunb  zufällig  in  baS  Stnimer  eintrat. 

üftit  bem  Stoff  gu  biefer  bramatifdjen  Arbeit  t)atte  eS  eine 
befonbere  33emanbniS.  <3d)on  bor  mehreren  $afjren  §atte  id) 
in  33  ü  f  d)  i  n  g  S  23ud)  über  baS  9?itterraefen  einen  tragifd)en 
Vorgang  beiläufig  angeführt  getefen,  meieren  id)  feitbem  nir= 
genb  fonft  mieber  angetroffen  rjabe.  ©ine  ©belfrau  mar  gur 
üftacfjtgeit  bon  einem  SJtonne,  ber  fie  mit  rjeimtid)er  Seibenfcfjaft 
liebte,  gemaltfam  überfallen  raorben,  unb  blatte  ilm,  mit  ber 
Straft  beS  ©l)rgefül)lS  fämbfenb,  in  ben  33urgIjof  l)inabgefd)leu= 
bert.  ©ein  rätfeftjafter  Zob  blieb  fo  lange  ein  ©erjeimniS,  bis 
bei  feiner  feierlichen  33eifet3ung,  melcfjer  aud)  bie  (Sbelfrau  im 
®ehd  beimoljnte,  biefe  blö^tid)  ebenfalls  entfeelt  nieberfanf. 
2)ie  gel)eimniSbolle  (Stärfe  ber  leibenfdjaftlicrjen,  in  ftdj  ber= 
fd)loffcnen  ©mbfinbung  prägte  ftd)  meiner  ̂ Ijantafie  aus  biefcm 
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Vorgänge  mit  unerlöfd)lid)er  Sebljaftigfeit  ein.  3unäd)ft  noct) 

gang  bon  ber  befonbren  SCrt  ber  Söelianblung  fold^er  '5ß^äno= 
mene  in  ben  §offmannfcr)en  (Srgärjlungen  erfüllt,  entmarf  id) 
eine  hobelte,  in  meiere  sugleicr)  ber  mir  bamalS  fo  teure  mufi= 
falifd)e  SDtyftiätömuS  rjineinfbielte.  3)er  Vorgang  fottte  auf  bern 
©ute  eines  reichen  ̂ unftfreunbeS  fbieleft:  ein  ̂ Bräutpaar  falj 
ber  §ocf)3eit  entgegen,  31t  meldjer  aud)  ber  greunb  beS  S3räu= 
tigamS,  ein  intereffanter  berfd) [offener,  meland)olifd)er  junger 
SJJann  getaben  mar.  Qu  biefer  ©efettfdjaft  fanb  ficrj,  im  innig= 
ften  SSerfer)r,  ein  fonberbarer  alter  Drganift.  SBeIct)e  mi)ftifd)e 
Regierungen  §mifcr)en  biefem  alten  Sftufifer,  bem  meland)oli= 
fcf)en  jungen  Spanne  unb  ber  S3raut  ftattfanben,  fottte  aus 
bem  Ausgange  gemiffer  SSermidfelungen  Kar  merben,  meiere  p 
einem  gleichen  ©reigniffe,  mie  bem  borljer  ermähnten  aus  bem 
Mittelalter,  führten.  3u  bem  im  ©arg  auSgeftettten,  unbe= 
greiftidt)  getöteten  Jungen  Spanne,  unb  ber  an  feiner  (Seite 
ebenfo  rätfettjaft  oerferjeibenben  S3raut  beS  greunbeS,  gefeilte 
ftcr)  ber  alte  9)]ufifer,  melier  bei  ber  ergreifenben  Totenfeier 
bie  Orgel  ftoielte,  unb  mä^renb  eines  in  baS  Unenblidje  fort= 
tönenben  2)reiflangeS  ebenfalls  tot  auf  feiner  S3an!  gefunben 
mürbe.  3ur  SluSfüIjrung  biefer  Lobelie  mar  eS  nid)t  ge= 
fommen:  nun  aber,  ba  irf)  mir  einen  Oberntegt  fcr)reiben  mollte, 
faßte  id)  bm  ©egenftanb  in  feiner  urfbrünglid)en  ©arftettung 
mieber  auf,  unb  bilbete  aus  iljm,  bm  ©runbgügen  nad),  fol= 
genbe  bramaüferje  §anblung. 

3tt>ei  große  <Sefdt)Iedt)ter  Ratten  lange  in  gamilien=3?einb= 
ferjaft  gelebt  unb  maren  nun  ba§u  bermod)t  morben,  fict)  Ur= 
feljbe  §u  fd)tt>ören.  Qu  ben  geften  ber  93ermäljlung  feiner 
Softer  mit  einem  treuen  Parteigänger  lub  baS  greife  £aubt 
ber  einen  gamilie  ben  ©ol)n  beS  bisherigen  geinbeS  ein.  £>te 

£od)3eit  mirb  mit  einem  SSerföljnungSfefte  berbunben.  2Bä'fj= 
renb  bie  (Säfte  mit  STaßtrauen  unb  gurd)t  bor  Verrat  erfüllt 
finb,  Ijat  in  bem  §ergen  iljreS  güIjrerS  eine  büftre  Seibenfcr)aft 
für  bie  S3raut  feines  neuen  S3unbeSfreunbeS  dlaum  gemonnen. 
(Sein  büftrer  2Slid  fcr)neibet  aud)  i^r  in  baS  §er§,  unb  als  fie, 
im  feftlicrjen  3uge  nacr)  ber  S3raut!ammer  geleitet,  ber  5ln?unft 
beS  ©eliebten  Ijarrenb,  plö^Itcr)  am  genfter  il)reS  I)or)en  £urm= 
gemad>eS  biefen  felben  23lid  mit  furchtbarer  £eibenfd)aft  auf 
fiel)  bli^en  fiebt,  erfennt  fie  fofort,  ba$  es  fidj  um  2tbtn  unö 
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Xob  fjanbelt.  £)en  ©ingebrungenen,  ber  fie  mit  marjnfinniger 
©tut  umfaßt,  brängt  fie  pro  23aI!on  gurücf,  unb  ftürgt  iljn 
über  bie  33rüftung  in  bie  Siefe  I)inab,  roo  ber  Sitfömetttttt 
bon  feinen  ©enoffen  aufgefunben  mirb.  £>iefe  fcfjaren  ftd)  fofort 
gegen  ben  vermeintlichen  Verrat,  unb  fdjreien  nadj  9?acr)e: 
ungeheurer  Tumult  erfüllt  btn  @d)toJ3rjof;  ba%  furchtbar  ge= 
ftörte  §od)geit§feft  bror)t  gur  9ttorbnad)t  gu  roerben.  3)en  S3e= 
fcr)roörungen  be§  eljrroürbigen  gamiüen^aupteg  gelingt  e§ 
jebocJ),  ba§  IMjeil  abguroenben;  33oten  merben  an  bie  gamilie 
be§  rätfeftjaft  SBerunglucften  auggefanbt;  bie  Seidje  felbft  foü 
gur  ©üfjne  be§  unbegreiflichen  Vorganges  mit  rjödjfter  f5ctcr= 
lidjfeit,  unter  bem  33eileib  be§  gangen  ©efcr)red)te§  ber  ber= 
bädjtigten  gamilie,  begangen,  unb  hierbei  burd)  ©ottcS  Urteil 
ergrünbet  merben,  ob  irgenb  ein  ©lieb  berfelben  bie  <2cf)ulb 
be§  93errate§  treffe.  2öäf)renb  ber  Vorbereitungen  gu  biefer 
Seidjenfeier  geigen  fid)  an  ber  S3raut  ©puren  eine§  f^tieH  ftd) 
fteigernben  2M)nfinn§;  fie  fliegt  iljren  Bräutigam,  berfdjmäl)t 
bie  Sßerbinbung  mit  üjm  unb  berfcrjlie&t  fidt)  unnahbar  in  iijr 
Surmgemacf).  9?ur  gur  Totenfeier,  aU  biefe  mit  rjöcfjfter  ̂ ßracr)t 
gur  $ftad)tgeit  begangen  mirb,  ftetft  fie  ftdt)  ein,  Meid)  unb 
fcrjmeigenb  an  ber  6pitje  tt)rer  grauen,  bem  (Seelenamte  bei= 
gutoofjnen,  beffen  büftrer  ©rnft  burcr)  bie  Shmbe  bom  £eran= 
gug  feinblidt)er  @cr)aren  unb  enblid)  bom  Sßaffenfturm  ber 
I)eranbrängenben  SBertoanbten  be§  ©rfdjlagenen  unterbrochen 
mirb.  3tt§  bie  SRädjer  be§  bermeintticfjen  23errat§  enblid)  in 
bie  Kapelle  bringen  unb  ben  SJtörber  be§  greunbe§  aufrufen, 
beutet  ber  entfette  23urgrjerr  auf  bie  entfeelte  Softer,  metdje, 
bem  Bräutigam  abgeroanbt,  am  (Sarge  be§  (§rfd)Iagenen  r)in= 
gefunfen  ift. 

£)iefe§  bottfommne  9?ad)tftüd  bon  fcfjroärgefter  garbe,  in 

meld)e§  au§  roeiter  Sugenbferne  „Seubalb  unb  21belaibe"  ber= 
ebelt  fjineinrTcmgen,  führte  idj  mit  SBerfd&rnäfjung  jebe§  Si#t= 
fct)einc§  unb  namentlich  jcber  ungehörigen  opern^aften  §tn§= 
fdmiüdung,  ©cf)marg  auf  <Sd)roarg,  au§.  Qaxk  ©aiten  mürben 
jebod)  bereite  berührt;  unb  bie  $ntrobuftion  be§  erften  OTe§ 
braute  mir  (burd)  ein  Slbagio  für  SBo!aI=©e)3tett,  in  meldjem 
bie  Verfolgung  ber  ftreitenben  gamilien,  bie  ©mpfinbungen 
be§  93rautyaare§,  mit  ber  büftren  ©lut  be§  fjeimlid)  Siebenben 
gugteicf)  fid)  au§brüc?ten),  bon  Sßeinlig,  bem  icf)  hiermit 
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ben  beginn  ber  Slombofition  meinet  2öerfe§  fct)on  bei  meiner 
ipeimfefjr  nati)  Seibgig  geigen  fonnte,  ob  ber  barin  fidj  funo= 
gebenben  Elarljeit  nnb  Sangbarfeit,  feljr  ermutigenbe  2ob= 
fprüc^e  ein.  ipauptfädjlicf)  lag  mir  jebocr)  baran,  ben  SBetfalt 
meiner  Sdjmefter  9^ o  f  a (i  e  für  mein  Unternehmen  gu  ge= 
minnen.  2)iefe  fonnte  fidt>  iebocf)  mit  meinem  ©ebierjt  nid)t 
befreunben:  fie  bermiftte  aUe§  ba§,  ma§  idj  eben  faft  mit  2tö= 
fid()tlitf)feit  au§gelaffen  Ijatte,  unb  münfcfjte  2Iu3ftf)mücftmg  nnb 
2fu3bilbimg  ber  einfachen  23erl)ältniffe  gu  mannigfaltigeren 
unb  möglicrjft  freunblictjeren  Situationen.  ©djneU  roar  icr)  ent= 
fd^ieben,  ergriff  oljne  atte  Seibenfcrjaftlicfjfeit  mein  äJtomtjrnpt 
unb  bernitf)tete  e§  fbur!o§. 

§ierbon  mar  nidjt  eigentlich)  gereigte  ©itelfeit  ber  ©runb, 
fonbern  mirfticrj  lag  e§  mir  baran,  meiner  ©ctjmefter  31t  bc= 
meifen,  teils  mie  roenig  icr)  für  meine  Arbeit  eingenommen  fei, 
teils  mie  biet  tdt)  auf  fie  gebe.  ©enoJ3  9t  0  f  a  I  i  e  in  unfrer 
gamilie  bie  befonbre  Sichtung  unb  Siebe  ber  SJlutter  unb  ©e= 
fcr)n>ifter,  fo  t)atte  bie§  feinen  ©runb  gum  großen  Seil  morjl 
barin,  ba)3  fie  feit  längeren  Sa|ren  gum  borgüglict)  ernärjrenben 
§aubt  berfelben  gemorben  mar;  ber  nicrjt  unanf ef)nlict) e  ©e= 
tjalt,  ben  fie  al§  Scrjaufbielerin  begog,  bilbete  ben  §aubtfonb§, 
au§  melcr)em  ba§>  §au£mefen  beftritten  marb.  Slucr)  it)rer  S3e= 
fct)äftigung  gemäfs  Ijatte  fie  mancherlei  33eborgugung  gu  bean= 
fbrucr)en.  Sljre  2BoIjnung§abteilung  mar  ftet§  mit  befonbrer 
2lnner)mlicf)feit  unb  Söeredjnung  ber  für  it)re  Stubien  nötigen 
©title  r)  er  gerichtet;  an  SOIarfttagen,  roo  mir  anbren  mit  gerin= 
gerer  ̂ oft  borliebneljmen  mußten,  burfte  ifjr  allein  an  ber  ge= 
molmten  feineren  üftaljrung  md)t§  abgeben.  Hfteljr  alz  atte§ 
bie§,  ftettte  fie  über  ba§  ÜJHbeau  ber  Jüngern  gamilie  ber  freunb= 
Iicf)e  ©ruft,  bie  gemälzte  2lrt  fid)  gu  äußern,  unb  bie  garte  fin= 
nige  Gattung,  au§  ber  fie  faft  nie  in  ben  fonft  bei  un§  r)err= 
fcr)en  ben  etma§  lebhaften  S£on  berfiel.  Sei)  mar  nun  jebenfall§ 
baSjenige  gamilienglieb,  melcr)e§,  mie  ber  Butter,  fo  aud)  ber 
mütterlichen  Sdjmefter  bie  größte  Sorge  berurfacr)t  rjatte.  2ßär)= 
renb  ber  böfen  Stubentengeit  mar  mir  namentlich  iljre  ßnt= 
frembung  gegen  micf)  bon  lebhaftem  ©inbrucf  gemefen.  ©aft 
fie  enbticr)  mieber  Hoffnung  auf  mein  ©ebenen  fe^te,  unb 
meinen  Stubien  mit  neuer  £eitnal)me  folgte,  ̂ atte  mier)  mit 
angenehmer  SBärme  erfüllt.    (£3  bal)in  gu  bringen,  bafj  biefe 
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Sdjmefter,  bie  fdjon  baran  gemcfen  mar,  mid)  für  oerlorcn  an- 
3itfet)en,  enblicr)  mirftid)  mit  3Ict)tung  unb  bebeutenber  @tttxn> 
tung  meinen  arbeiten  folge,  mar  mir  gu  einem  befonbren  ©porn 
beS  ©I)rgei3e§  gemorben.  Unter  foldjen  Xtmftänben  bilbctc 

fidt>  enblidj  eine  garte,  ja  faft  fd)nnirmcrifd)e  Neigung  3U  SR  0  = 
f  a  I  i  e  in  mir  an§,  melier  an  SReinTjeit  nnb  länternber  Söärme 
mol)t  mir  bie  ebelften  Skgieljungen  3hnfdjen  9ftann  unb  SBcib 
3ur  (Seite  gefteUt  werben  !önnen.  ©emijs  mar  hierbei  aud) 
Sft  0  f  a  1 1  e  n  §  befonbreS  Naturell  nidjt  oI)ne  (Sinflufe.  6ie 
fjatte  nid)t  eigentliches  Talent,  namentlich  nid)t  für  ba§  £ljea= 
tcr;  iljr  Spiel  warb  metftenS  ftubiert  nnb  unnatürlich  gefunben. 
3)ennod)  30g  fie  burdj  bie  grofte  Slnmut  itjreS  ̂ tufeern,  fomie 
bie  iHeint)eit  unb  SBürbe  Hjrer  eblen  2Seiblid)feit,  bie  marmc 

23ead)tung  aller  auf  fid),  unb  manches  3^9^i§  oer  öerel)rung§= 
botfften  (Ergebenheit,  mit  ber  tt)r  geljutbigt  mürbe,  ift  audj  mir 
in  Erinnerung  geblieben.  %lk  Tratte  e§  fid)  jebodj  gefügt,  ba$ 
mit  folgen  SInnäI)erungen  3lu§ficr)t  auf  bauernbe  Bereinigung 
fid)  gefunben  f)ätte,  unb  ein  mir  nod)  uner!lärlid)e§  ©d)idfal 
näherte  meine  ©c^mefter  enblidt)  bem  reiferen  2Mbd)enaIter, 
inbem  e§  fie  sugleid)  immer  mel)r  bon  ber  §offnung,  in  eine 
iljr  geeignet  bünfenbe  (Sf)e  treten  3U  fönnert,  entfernte.  3d) 
glaubte  in  meiner  SBeife  su^eiten  Söaljrneljmungen  öon  dio  = 
f alt  eng  fd)mer3lid)er  äkmegung  über  biefen  ßfjarafter  it)re§ 
@d)idfal§  gemonnen  3U  fjaben.  23efonber§  unüergeftficl)  blieb 
es  mir,  fie  eines  StbenbS  im  bunllen  Simmer,  mo  fie  fid)  altein 
glaubte,  in  banges  (Senfgen  unb  klagen  fid)  ergießen  31t  tjören, 
maS  einen  folgen  (Einbrud  auf  mid)  madjte,  bafc  id),  nad)bem 
idt)  unoermerft  mid)  tjinauSgefd)lid)en  Ijatte,  öon  ba  an  mit 
gefteigerter,  3ärtlid)er  §od)ad)tung  in  allem  iljr  3U  3Silfen  3U 
fein,  unb  namentlich  burd)  mein  ©ebenen  tyv  greube  3U 
machen  fudt)te.  £>enn  nicr)t  ot)ne  S3e3ug  t)atte  fd)on  unfer 
©tiefoater  ©ei)  er  baS  sarte  Wäbfytn  mit  bem  freunbtid)en 

(Spi^namen  „©eiftdjen"  belegt:  mar  il)r  ©djaufpieltalent, 
mie  idt)  fagte,  nid)t  bebeutenb,  fo  mar  bagegen  tt)re  $l)antafie, 
iljr  (Sinn  für  ̂ unft  unb  alles  £öljere  befto  reger.  93on  il)r 
platte  id)  bie  erften  bemunberungSootten  (Srgiegungen  über 
alles  baS,  maS  mid)  fpätert)tn  felbft  fo  ftar!  erregte,  üernommen; 
aud)  bilbete  fid)  um  fie  überalt,  unb  3U  jeber  3cü/  ein  fletner 

Sh*eiS  tüchtiger  unb  für  baS  §öl)ere  teilnehmender  9Jlenfd)en, 
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orjne  baj3  in  folgen  Umgang  je  Slffeftation  irgenbmetcrjer  2lrt 
fid)  gemtfd^t  ptte. 

Sei  meiner  TOdferjr  öon  meinem  längeren  2lu3flugc  traf 
itf)  aU  neuen  Slnfömmling  §  e  i  n  r  i  er)  S  a  u  b  e,  bei  ben 
Peinigen  unb  in  ̂ R  o  f  a  l  i  e  n  §  Umgang  freunblicfj  aufge= 
nommen,  an. 

©§  roar  bie§  bie  3^t,  in  roelcfjer  bie  ̂ aefymefjen  ber  3uli= 
reootution  fiel)  in  ber  33emegung  jüngerer  beutferjer  ©eifter 
bemerfticl)  machten;  unter  biefen  marb  balb  Saube  beachtet, 
©r  lam  cl§  junger  Wann  au§  (2d)Iejien  nael)  Seidig,  um  eigent= 
lidt)  nur  burcl)  biefen  Sifc  be§  23ucl)l)anbel§  nacr)  Slnfnüpfung 
ber  il)tn  nötigen  SSerbinbungen  fcfmell  nad)  $ari§  au  eilen, 
r»on  mo  aus  Sörne  burcr)  feine  Briefe  großes  2Iuffer)en  aucrj 
bei  uns  madjte.  S3ei  biefer  Gelegenheit  morjnte  2  a  u  b  e  ber 
2luffüt)rung  eines  ©tücfe§  bon  Submig  Robert,  „£)ie  9ftacf)t 

ber  SScr^ältniffe"  im  Sweater  bei,  unb  fanb  fid)  beranlaj3t,  über 
baSfelbe  in  ba$  „Seidiger  Sageblatt"  eine  Sftegenfton  ju 
fdjreiben,  meiere  burcl)  ü)re  ferjarfe  unb  tebenbige  Raffung  ein 

fo  grofjeS  2luffet)cn  erregte,  baj3  tljtn  fofort  bie  ̂ Rebaftion  ber 

„Bettung  für  bie  elegante  SB e 1 1"  angeboten,  unb 
roeitere  bucr)r)änblerifcr)e  Anträge  gemacht  mürben.  3n  unferm 
§aufe  mürbe  er  alz  glän§enbe§  Talent  begrübt:  feine  fcfjarfe, 
furge,  oft  beifjenbe  Lanier,  melier  baZ  ̂ >oetifcr)e  ©lement  gu 
Behaupten  offenbar  Beftf)tt)erlicr)  fcfjien,  lieg  il)n  für  originell 
unb  fitfjn  gelten;  feine  sftedjtlidjfeit,  ©rabrjeit  unb  fede  £>erb= 
fjeit  narjtu  alles  für  feinen  burd)  eine  muffelige  $ugenb  ge= 
ftär)Iten  ßfjarafter  ein.  Stuf  mid)  machte  2  a  u  b  e  einen  er= 
mutigenben  (Sinbrud,  unb  namentlich  mar  id)  faft  oerrounbert 
barüber,  it)n  fo  entfcr)ieben  für  mid)  eingenommen  %u  ferjen, 
mie  e§  ficr)  in  feinen  SSerlünbigungen  meine»  mufifalifd)en 
Talentes  auSfyrad),  melcrje  er  infolge  einer  erften  Slnrprung 
meiner  ©tynrprjonie  in  feinem  Journal  oeröffentlidjte. 

£)iefe  Sluffürjrung  ging  im  beginn  be§  JgaljreS  1833  in  ber 

Seidiger  „©  er)  n  e  i  b  e  r  =  §  e  r  b  e  r  g  e"  t»or  ficr) :  in  btefcS 

erjrmürbige  Sofal  l)atte  ftdr>  nämlicr)  bie  „©  u  t  e  r  p  e"  gurüct'= 
gebogen.  (£3  mar  ein  fcfjmufjiger,  enger,  fcr)mär)Iicr)  erleud)= 
teter  9tam,  in  melcrjem,  unter  gemeinfter  SBirfung  be§  Dr= 
d)efter§,  mein  2öer!  bem  Seidiger  ̂ ßublifum  sum  erften  9Me 
üorgefütjrt    mürbe.    9JHr    ift    biefer    Slbenb    burdjauS    nur 
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roie  ein  garftiger  ©efbenftertraum  in  Erinnerung:  befto 
meljr  überrafd)te  mid)  bie  bebeutungSbotte  Shifnaljme,  meldje 
2  a  u  b  e  biefer  Sluffüfjrung  gab.  SQlit  guter  Hoffnung  fal) 
idj)  baljer  ber  balb  barauf  bor  fid)  geljenben  5IuSfüIjrung 
im  ©emanbfjauS=^ongert  entgegen,  mo  bmn  aucf)  atteS  fjett 
glängenb  unb  gang  nadj)  SBunfcf)  ablief.  2)ie  5lufna^me  mar 
beifällig:  id)  mürbe  in  allen  Sangen  regenfiert;  entfd)iebene 
Soweit  tat  fid)  nirgenbS  !unb;  mancfjer  23ericf)t  mar  bagegcn 

ermutigenb,  unb  2  a  u  b  e,  ber  fdmett  berühmt  gemorben,  er^ 
Härte  einen  Dperntejt,  ben  er  für  üülerjerbeer  beftimmt 
Ijabe,  für  mid)  abtreten  gu  motten.  3)ieS  erfdjredte  micf).  Sfttc&t 
im  minbeften  mar  icf)  gmar  barauf  bebacr)t,  mid)  aucf)  als  2)id)ter 
bemäTjren  gu  motten,  unb  r)atte  im  (Gegenteil  nicf>t§  anbreS  im 

(Sinne  als  mir  felbft  eben  nur  einen  mitfliegen  „Dp erntest" 
gu  fcr)reiben:  aber  eben  barüber,  mie  ein  foldjer  Dberntejt  gu 
fcfjreiben  fei,  Tratte  icr)  bereits  mein  eigenes  fixeres,  inftin!= 
tibeS  ©efuTjl,  melcljeS  fid)  in  feiner  $ftid)tigfeit  fofort  bemäljrte, 
als  Saube  micf)  mit  feinem  (Sujet  berljeifcungSbott  befanni 
mad)te.  Er  teilte  mir  mit,  bag  er  nidfjts  (Geringeres  im  (Sinne 
l)abe,  als  mir  ®  o  S  c  i  u  S g 1  o  für  eine  §auptoper  gureerjt  gu 
macfjen.  hierüber  erfcfjraf  icr)  mieberum:  benn  id)  afjnte 
fogleicr),  bafj  eS  ficr)  um  eine  Säufdjung  2  a  u  b  e  S  über  ben 
Eliarafter  eines  bramatifdjen  Vorganges  rjanble.  5llS  id)  nacr) 
ber  eigentlichen  §anblung  fragte,  mar  2  a  u  b  e  gang  erftaunt, 
noef)  etmaS  anbereS  forbern  gu  motten  als  bie  augerorb  entlief) 
tatenreid)e  2ebenSgefd)tcfjte  beS  polnifcrjen  f5reir)eit§r)elben,  aus 
meldjer  er  gerabe  genug  Slftion  ausmäljlte,  um  baS  Unglüd  einer 
gangen  Nation  barin  auSgubrüden.  Slufcerbem  fehlte  eS  aber 
an  einer  beliebigen  $olin  nid)t,  meldte  mit  einem  Muffen  in 
einem  SiebeSberljättniS  ftanb,  moburcr)  aud)  tragifdje  £iebeS= 
fituationen  fid)  gang  bon  felbft  einfanben.  3d)  erklärte  fofort 
meiner  <Scf)mefter  9^  o  f  a  I  i  e,  biefeS  (Sujet  nidjt  fombonieren 
gu  motten;  fie  ftanb  mir  bei  unb  hat  mid)  nur,  bie  Erflärung 
gu  bergögern,  mogu  meine  Slbreife  nacr)  SBürgburg,  meldte  balb 
erfolgte,  mir  berart  berljalf,  ba$  id)  nad)  einiger  Seit  meinen 
2Ibfd)Iag  2  a  u  b  e  fcr)riftticl)  berieten  fonnte.  Er  ertrug  bie 
Keine  Demütigung  mit  guter  Saune,  r)at  mir  eS  aber  boer)  in 
feiner  Seit  meines  SebenS  bergie^en,  bafj  icr)  mir  felbft  meine 
©ebicrjte  machte. 

SUdjarb  SSagner,  ©ämtlidjc  ©Stiften.   V.-A.  XIII.  7 
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Sftamentlid)  gab  er  mir  feine  ©eringfcf)ätmng  funb,  all  er 
erfuhr,  tteldjeS  (Sujet  icf)  feinem  glängenben  potitifcfjen  ©e= 
bicfyte  borgesogen  fyätte.  £)iefeS  fjatte  icf)  einem  bramatifcf)en 
SJtärcfjen  bon  ©oggi:  la  Donna  Serpente,  entnom= 

men,  unb  unter  bem  Sitel  „£)  i  e  g  e  e  n"  ausgeführt,  S)ie 
tarnen  meiner  Reiben  mahlte  icf)  mir  nacrj  atterljanb  offianifdfjen 
unb  äfyriltcfjen  ©ebicf)ten:  mein  ̂ ring  flieg  2lrinbal;  er 
mar  bon  einer  See  21  b  a  geliebt,  meldte  if»n,  feinem  SReicf)e 
entrüdtt,  in  üjrem  Sauberlanbe  feftr)ielt,  bis  er  bon  feinen  ©e= 
treuen  aufgefucfjt  unb  enblicf)  gefunben  marb,  um  burcf)  bie 
S?unbe  öon  bem  Verfall  feines  SanbeS,  melcfjeS  bis  auf  bie 
ipauptftabt  in  geinbeSljänbe  geraten  mar,  gur  SRücffeljr  ber= 
mocf)t  gu  merben.  2)ie  liebenbe  gee  fenbet  iljn  fetbft  in  bie 
ipeimat  gurücf,  ba  fie  burcf)  einen  ScfucffatSfprucf)  genötigt  ift, 
bem  ©cliebten  bie  prteften  groben  aufzuerlegen,  burcf)  beren 
fiegretdje  23eftel)ung  allein  er  tfjr  bie  9ftögticf)feit  gu  bereiten  r)at, 
aus  ber  unfterbticf)en  geennatur  auSsufcfjeiben,  um  als  Iieben= 
beS  2Beib  baS  SoS  beS  Sterblichen  teilen  p  fönnen.  £)em  bereits 
burcf)  bie  2öieber!er)r  in  fein  gemittetes  Sanb  entmutigten 
S?önigSfoime  erfcf)eint  in  ber  Stunbe  ber  größten  23ebrängniS 
bie  ©attin,  um  burcf)  £anbtungen  ber  unb egreif lief) ften  ©rau= 
famfett  feinen  ©lauben  an  fie  abficf)tlicf)  gu  erfd)üttern.  Unter 
bem  3ufammenmirfen  aller  Scf)recfen  gerät  21  r  i  n  b  a  l  in  ben 
2Baf»n,  bisher  öon  einer  böfen  Sauberin  öerfüt)rt  morben  31t 
fein,  unb  fucf)t  ber  ü  erb  erblichen  3ftacf)t  btefeS  3<*uberS  burcf) 
2fuSftoJ3ung  feines  gtucfjeS  über  2f  b  a  ftcf)  gu  entgieljen.  Söütenb 
bor  Scfnuerä  ftürgt  bie  unglücfticf)e  gee  gufammen,  unb  ent= 
t)üHt  nun  bem  emig  Verlornen  iljr  gemeinfameS  Scf)icffaf,  unb 
baf3  fie  gur  Strafe  für  btn  bem  geenfprucf)e  gebotenen  Xxofy 
berurteilt  fei,  emig  in  einen  Stein  bermanbelt  p  merben  (fo 
nämttcf)  t)atte  icf)  bie  ©ogaifcfje  Vermanblung  in  eine  Schlange 
umgeänbert).  Sofort  bemäljrt  fief),  bafs  alle  burcf)  bie  gee 
l)eraufbefcf)morenen  <Sct)recfntffe  nur  S£äufcf)ung  maren:  Sieg 
über  bie  geinbe,  S3tüt)en  unb  ©ebenen  beS  S^eicfjeS  fteHt  fief) 
in  gauberifcf)er  Scfmelligfeit  ein;  nur  21  b  a  mirb  bon  ben  SSoH= 
Siegerinnen  beS  ScfncffalfprucfjeS  babongefüljrt  unb  21  r  i  n  = 
b  a  I  bleibt  im  bollen  SBafmfinn  prücf.  £)iefe  Seiben  beS 
Söa^nfinnS  genügten  jeboef)  ben  graufamen  Voltftrecferinnen 
beS  geenfyrucfjeS  rttcr)t:   um  feine  gänalidje  Vernichtung  $u 
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erlangen,  erfcr)einen  fie  bem  büfeenben  greoler  unb  forbern  it)n 
auf  gum  2Beg  in  bie  Untermett,  mit  bem  rjeucfjlerifcf)en  33or= 
geben,  ü)m  bie  Mittel  au  51  b  a  §  ©ntaauberung  geigen  au 
toollen.  SBirfticr)  erreicht  biefe  feinblidt)  gemeinte  Shmbe,  baj3 
%  r  i  n  b  a  I  §  Sßafjnjinn  M  3U  erljabenfter  3Segeifterung  men= 
bet;  ein  bem  SlönigSlmufe  treuer  Sauberer  Tt)at  i|n  aufterbem 
mit  SBunbertüaffen  unb  SBerl^eugen  auSgerüftet,  mit  benen  er 
nun  ben  öerräterifcr)en  Seen  folgt.  3)iefe  geraten  in  (Staunen 
unb  ©ntfe£en,  als  fie  %  r  i  n  b  a  I  einen  Eampf  nacrj  bem  an= 
bern  mit  ben  Ungeheuern  ber  llntermelt  fiegreidt)  befielen 
fcfjen;  nur  als  fie  ifjn  au  ber  ©ruft  geleitet  I^aben,  in  melier 
fie  auf  einen  menfdjlid)  geftalteten  (Stein  beuten,  faffen  fie 
SUhit,  bzn  füljnen  ©inbringling  erliegen  au  fer)en:  benn  biefen 
(Stein,  melcfjer  21  b  a  felbft  berge,  r)abe  er  au  entzaubern,  raenn 
er  nicfjt  felbft  gteict)  tJt)r  auf  emig  in  gleicher  SBeife  oermanbelt 
fein  foHe.  31  r  i  n  b  a  I,  ber  bisher  (Sct)mert  unb  (Scrjilb,  bie 
©efcr)enfe  beS  befreunbeten  SaubererS  gebraucht,  bebient  ftcr) 
nun  beS  aubor  ijtn  unberftän blicken  SSerfaeugeS,  ber  eben= 
falls  u)m  mitgegebenen  Seier,  au  bereu  ®Iang  er  feine  klagen 
um  bie  bezauberte  (Miebte,  feine  D^eue  unb  übermächtige 
Sclmfucrjt  ausftrömen  lägt,  tiefem  Smtber  ermeicfjt  fiel)  ber 
Stein;  bie  (Miebte  ift  erlöft,  bie  Sßradjjt  ber  geenmelt  tut 
fiel)  auf,  unb  bem  gemaltigen  Sterblichen  mirb  eröffnet,  ba$ 
31  b  a  burti)  feinen  früheren  SBanfelmut  %toav  baS  2iect)t,  ber 
Unfterblicfjfeit  au  entfagen,  bertoren  Ijabe,  bagegen  bem,  aller 
pdjjften  Sauber  mächtigen  (beliebten  baS  Speiet)  ber  Seen  felbft 
au  feinem  emigen  2Bof)nfi£e  an  3lbaS  (Seite  offen  ftelje. 

§atte  idj  bei  ber  2luSfül)rung  ber  „§  o  er)  3  e  i  t"  allem 
Dpernfcfjmucfe  entfagt,  unb  ben  Stoff  in  ftfimäraefter  Unge= 
Brocr)enr)eit  gegeben,  fo  ftattete  idt)  nun  biefeS  Sujet  mit  aller 
nur  irgenb  öerträglicfjen  S^annigfaltigfeit  auS:  neben  bem  ibea= 
len  SiebeSpaare  figurierte  ein  atueiteS  reales,  unb  neben  biefem 
fogar  ein  britteS  berb  fomifcrjeS,  meines  natürlich  in  baS 

®nappen=  unb  Sofenfacl)  fiel.  Sn  betreff  ber  poettfdjen  ®i!= 
tion  unb  ber  SSerfe  berfuljr  ttfj  mit  faft  abftct)trtct)er  9?acl)täffig= 
feit.  (SS  tarn  mir  feineSmegS  barauf  an,  meiner  ehemaligen 
Senbena  auf  £)icfjterruljm  au  fcfjmeicrjeln;  icf)  mar  mirflid) 

„Tupfer"  unb  „S^omponift"  gemorben,  unb  molfte  mir  einen 
gehörigen  „Dperntejt"  machen,  bon  meinem  idt)  nun  einfal), 

7* 



100  Steife  über  Bamberg  nacf)  SBürgburg.    93ruber  Sübert. 

ba$  mir  ilm  niemanb  anbere§  machen  fönnte,  eben  weil  ein 
Oberntejt,  aU  folget  gang  für  fid),  etma§  33efonbre§  fei,  ma§ 
ein  2)idf)ter  unb  Siterat  gar  nicf)t  guftanbe  bringen  lann. 

9ftit  bem  93orf)aben,  biefen  Segt  gu  fomponieren,  berließ 
itf)  nun  im  Januar  1833  Seidig,  um  für  einige  Qtxt  meinen 
bamal§  in  SSürgburg  beim  Sweater  angeftellten  älteften 
©ruber  albert  gu  befugen.  (£§  fcrjien  nämlid)  jefet  an  ber 
3eit  gu  fein,  ba$  idj  micf)  für  bie  praftifdje  ©ermertung  meiner 
mufiMifcfyen  gäljigfeiten  nacf)  ber  nötigen  (Gelegenheit  gur 
Übung  berfelben  umfälje;  bagu  follte  mein  ©ruber  bei  bem 
kleineren  Söürgburger  Sweater  mir  bie  §anb  bieten.  3$  reifte 
mit  ber  $oft  über  §of  nadj  Bamberg,  bermeilte  bort  einige 
Sage  in  ber  ©efellfdjjaft  eine§  Jungen  9ftanne§,  namen§ 
<&  d)  u  n !  e,  melier  au§  einem  £orniften  ©cfyaufbieter  ge= 
morben  mar,  lernte  bie  ©efd)itf)te  bon  ̂ afüar  §  a  u  f  e  r, 
ber  bamat§  nodj  grofee§  5iuffel)en  machte  unb  merken,  menn 
meine  (Erinnerung  micf)  nicf)t  täufdjt,  man  mir  perfönlidj)  geigte, 
mit  großem  $ntereffe  !ennen;  freute  midj)  ber  originellen  Sracrjt 
ber  3^ar!tfrauen;  erinnerte  midf)  begieljunggbolf  be§  5Tufent= 
r)atte§  §  o  f  f  m  a  n  n  §  unb  ber  (Entfteljung  feiner  ̂ antafie= 
ftücfe  an  biefem  Orte,  unb  fuljr  frierenb  mit  einem  §  a  u  = 
b  e  r  e  r  nad^  SBürgburg  meiter.  Sölein  ©ruber  5t  I  b  e  r  t,  ber 
jetjt  al§  eine  gtemlicr)  neue  (Er  f  Meinung  in  mein  Seben  trat, 

futf)te  mid)  feinem  nid^t  tbzn  meit  angelegten  §au§ftanb  er= 
träglidt)  einzufügen,  freute  ftd(j,  mitf)  nicr)t  fo  berftfjroben  gu 
finben,  al§  er  micf)  nacf)  jenem  ©riefe,  mit  bem  idfj  u)n  bor 
einiger  Seit  erfdjjrecfte,  bermutet  fjatte,  unb  berfd^affte  mir  bor 
allen  fingen  eine  au§naljm§meife  S3efcr)äftigung  al§  (E!jor= 
bireltor  beim  Sweater,  für  meldte  id)  monatlich)  gefin  ©ulben 
erl)iett.  £)er  9^eft  be§  2öinter§  mürbe  fo  für  micf)  gu  meinen 
erften  Jjraftifcfjen  Übungen  im  mufi¥alifcf)en  ̂ ireftiongfacfj  an= 
gemenbet:  e§  galt  in  ber  nocf)  furgengrift  gmei  große  neue  Opern, 
in  meldten  ber  (Efjor  ftar!  gu  mirfen  Ijatte,  nämlicfj  9)larfcf)ner3 
©  a  m  p  t)  r  unb  3flei)erbeer§  Robert  ber  teufet,  ein= 
guftubieren.  Scfj  füllte  micf)  guerft  at§  bollfommener  Neuling 
im  ©eruf  eine§  (Efjorbireftor^,  unb  fjatte  mit  einer  mir  gängficf) 
unbefannten  Partitur,  ber  ©  a  m  i  1 1  a  bon  $  a  e  r,  gu  be= 
ginnen.  9JHr  ift  Ijierbon  bie  (Erinnerung  berblieben,  al§  ob  icf) 
micf)  mit  etma§  befcfwftigt  fjätte,  ma§  mir  gar  nicfjt  gufäme; 
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iä)  füllte  mirf)  rec^t  eigentlich  als  Dilettant  babei.  Salb  in= 
tereffierte  mict)  jeborf)  bie  $tarfcf)nerfct)e  Partitur  genügenb,  um 
meine  faure  Arbeit  mir  toljnenb  erfdjeinen  3U  laffen.  Über  bie 
Partitur  be§  $i  o  b  er  t  mar  icf)  fefjr  entläufst:  nacl)  bm  QtU 
tung§bericf)ten  Ijatte  itf)  mir  gang  munberbare  Originalitäten 
unb  erientrifcfie  $eul)eiten  ermartet;  nict)t§  babon  bermoct)te 
icf)  in  bem  burct)ficf)tigen  Söerfe  aufgufinben,  unb  eine  £)per, 
in  melier  ein  ginale  mie  baZ  be§  gmeiten  WXt%  borfarn, 
fonnte  unmöglich  bon  mir  gu  jenen  Söerfen  geregnet  merben, 
bie  irgenb  mie  meinen  geliebten  Sßorbitbern  angureüjen  gemefen 
mären;  nur  bie  unterirbiftfje  Mapptrompete,  al3  ©eifterftimme 
ber  Sftutter  im  legten  Stfte,  imponierte  mir.  9#erfmürbig  ift 
nun  bie  (£rfat)rung  bon  äftl)etifd^er  ©emoralifation,  in  meiere 
icf)  buret)  fortgefe^ten  naljen  Umgang  mit  biefem  Sßerfe  berfiel. 

£)ie  urfprüngticf)e  Abneigung  gegen  ba§  ftadje,  fo  tjöcf)ft  un= 
intereffante  unb  namentlich  ben  beutfct)en  Sttufifer  fo  unmittel= 
bar  anmibernbe  2Berf,  berlor  fiel)  mirllicf)  attmäfyticf)  hinter  bem 
Sntereffe,  metcf)e§  idt)  am  ©etingen  ber  ©arftettung  gu  nehmen 
mict)  genötigt  fab,  bi§  tef)  enbticf)  bon  ben  fcfjaten,  affeftierten, 
alten  mobernen  Sanieren  nachgeahmten  SMobien  nichts  anbre§ 
bernabm,  al§  iljre  gctfjigfeit  SBcifall  §u  errieten.  2)a  e§  ftcf) 
aufjerbem  um  meine  gulünftige  Karriere  at§  Sttuftfbireftor  fjan= 
bette,  fcf)ien  in  bm  5tugen  meine§  um  mict)  beforgten  23ruber§ 
biefer  Mangel  an  flafftfdt)er  §al§ftarrig!eit  mir  öortei!r)aft  an= 
gerechnet  gu  merben;  unb  e§  bereitete  fidf)  fo  ber  attmätjlicfye 
unb  einige  Seit  anbauernbe  Verfall  meinet  flaffifcfjen  ©e= 
fcfymacfö  bor.  ̂ )oct)  ging  e§  hiermit  nidt)t  fo  fd&nett,  bafj  icf) 
nidt)t  aubor  noef)  groben  oon  meiner  großen  Unerfat)renl)eit  im 
leichtfertigen  (Stil  abgelegt  Ijätte.  Sftein  SBruber  münfd)te  in 

33  eltin  i§  „6traniera"  eine  ̂ abatine  au§  beffen  $t  = 
raten  einzulegen,  mobon  bie  Partitur  ntdt)t  3u  Ijaben  mar; 
er  übertrug  e§  mir,  iljm  biefelbe  gu  inftrumentieren.  2lu§  bem 
^tabierau§3ug  erlannte  icf)  unmöglich  bie  lärmenb  biefe  3n= 
ftrumentation  ber  mufifaUfd)  fo  aufcerorbentlicf)  bünnen  *ftitor= 
nette  unb  3tbifcf)enfpiele,  unb  ber  S^omponift  einer  großen 
(5=£)ur=St)mpIjonie  mit  ©cfrtufcfuge  fonnte  fidt>  l)ter  nidfjt  an= 
ber§  at§  mit  einigen  in  Sergen  fpietenben  glöten  unb  ̂ lari= 
netten  betfen.  3)ie  ̂ abatine  ftang  in  ber  Ordjeft  erprobe  fo 
äufjerft  teer  unb  effeftlo§,  baß  mein  SBruber,  melier  auf  biefe 
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Einlage  beraid^tete,  mir  bittre  93orroürfe  megen  ber  berfcf)röen= 
beten  S!oj)ieroften  macfjte.  £)otf)  ttm&te  id)  ̂ftebancrje  §u  neljmcn: 

ber  £enor=21rie  beS  „5t  u  b  r  t)"  in  2ftarfcfmerS  >,%$amp\ß"  fügte 
icf)  einen  neuen  Megrofa^  bei,  gu  meinem  icf)  aucr)  ben  Sejt 
madjte.  2Jleine  Arbeit  fiel  bämonifcfj  unb  cffcftüoll  aus,  trug 
SBeifall  beS  ̂ ublifumS  unb  ermunternbe  5Iner!ennung  meines 
SöruberS  ein. 

3m  gleiten  beutfct)en  (Stile  führte  id)  benn  aucf)  im  Saufe 

biefeS  3af»reS  (1833)  bie  SJhtfif  3«  meinen  „Seen"  aus.  — 
SJlein  trüber  unb  beffen  grau  b erliegen  nacf)  Oftern  2öüra= 
bürg,  um  auswärtigen  (Sinlabungen  nadfougeljen;  ict)  blieb  mit 

ben  SÜnbern  —  brei  jungen  ÜMbcr)en  in  garteftem  Sllter  — 
allein  gurücf,  roaS  mid)  in  bie  ttmnberlicrje  Sage  eines  berant= 
mortIicr)en  ©rjierjerS  fefete,  in  melier  icf)  um  jene  3eü  mict) 
nicr)t  fonberlid)  auszunehmen  bermocr)te.  Seils  mit  meiner 
Arbeit  befdmftigt,  teils  bon  luftigem  Umgang  in  33efdt)Iag  ge= 
nommen,  fonnte  eS  nid)t  ausbleiben,  bafj  id)  bie  Pflege  meiner 
3ierjfinber  b ernad^Iäff igte.  Unter  meinen  bortigen  greunben 
gemann  SHejanber  SJlüIIer,  als  tüchtiger  SJlufifer  unb 
SHabierfjneter  unb  glüdlid)er  Junger  Sebemann,  befonbren 
(Sinfluft  auf  mict):  namentlich)  imponierte  mir  feine  hrirflid) 
grofce  gertigfeit  im  Smproöifieren;  er  bermod)te  eS,  über  ge= 
gebene  fernen  pr)antafierenb,  mid)  ftunbenlang  au  feffeln.  SJlit 
irjm  unb  anbren  greunben,  unter  meieren  Valentin  §amm 

burd)  feine  groteSfe  gigur,  fein  tüchtiges  ©eigenfpiel  unb  na= 
mentlid)  feine  enorme  (Spanne  auf  bem  ̂ labier  (er  griff  mit 
einer  §anb  £)uobecime)  mir  fer)r  unterl)altenb  mar,  macfjte  icr) 
oft  SluSffiige  in  bie  Umgebung,  mobei  eS  in  bat)erifcr)em  23ier 

unb  fränfiferjem  SBein  luftig  Verging.  £)er  „te^t.e  §ieb",  ein 
auf  anmutiger  £ölje  gelegener  öffentlicher  Tiergarten,  marb 
faft  attabenblicf)  3euge  meiner  roilben,  oft  entl)ufiaftifcf)en  Su= 
ftigfeit  unb  2iuSgeIaffenr)eit:  nie  lehrte  id)  in  ben  mannen 
(Sommernächten  öon  bort  gu  meinen  brei  ̂ ßflegeünbern  aurücf, 
o!)ne  über  2Mt  unb  ®unft  in  fonberbare  (Sfftafe  geraten  au 

fein.  —  (SineS  böfen  (Streikes  entfinne  id)  mid)  aucf),  ber  mir 
attegeit  als  ein  fcfjroarger  gledten  in  ber  ©mpfinbung  geblieben 
ift.  Unter  meinen  ©enoffen  befanb  fief)  ein  blonber,  ungemein 
entfjufiaftifcfjer  <Scf)mabe,  namens  g  r  ö  I)  l  i  er),  mit  roetcf)em  ict) 
bie  Partitur  ber  ß=$lott=(Si)mrtonie,  bon  unfrer  eigenen  §anb 
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getrieben,  auSgetaufd)t  l)atte.  tiefer  auSnel)menb  meiere, 
aber  reizbare  (SemütSmenfd),  fyatte  einen  gemiffen  Slnbre, 
beffen  etmaS  maliaiöfe  P)bfiognomte  aud)  mir  nid)t  fonberlid) 
gefiel,  in  fo  heftige  Abneigung  gefaxt,  bafc  er  behauptete,  ber 
Genfer)  öerberbe  iljm  btn  2lbenb,  trenn  er  il)n  irgenbmo  an= 
traf.  2)er  unglüdlidje  ©eljafcte  legte  eS  nid)tSbeftomeniger 
burauf  an,  t)äufig  in  nnfre  üftälie  au  fommen:  eS  entftanben 
Reibungen;  immer  mieber  fteltte  fid)  jebod)  2lnbre  mit  an= 
fd)einenber  £erauSforberung  ein.  Eines  SlbenbS  rtfe  g  r  ö  Ij  = 
t  i  d)  bie  ©ebulb.  3^act)  einer  beleibigenben  Antwort  fud)te  er 
iljn  burd)  <3todfd)Iäge  öon  unfrem  £ifd)e  gu  Vertreiben:  eS 
entftanb  eine  Prügelei,  an  melier  g r  ö ij  li  d) S  greunbe, 
allerbingS  bon  eigner  Abneigung  getrieben,  fid)  beteiligen  §u 
muffen  glaubten.  £)ie  Sßrügelmut  ergriff  aud)  mid):  id)  fd)lug 
mit  ben  anbren  auf  baS  ungtüdlidje  Opfer  unfreS  §affeS  ein, 
unb  Ijörte  einen  ©cr)lag,  ben  id)  felbft  geführt,  auf  2lnbreS 
(3d)äbel  fd)allen,  mobei  id)  aud)  ben  S3lid  beS  Erftaunten  auf 
mid)  gerietet  raaljrnaljm.  Qd)  trage  bie  Eraäljlung  biefeS  2Sor= 
falls  gur  SBüfcung  einer  @d)ulb  ab,  meiere  unbergefilicl)  als 
Sßormurf  einer  maljrljaft  f$mäljtid)en  Sat  auf  mir  gelaftet  l)at. 
3d)  !ann  biefer  traurigen  Erinnerung  nur  biejenige  aus  meiner 
afferfrüt)eften  ̂ nabengeit  ̂ ur  (Seite  fteEen,  meldte  fid)  an  ben 
fdjredtidjen  Einbrud  tieftet,  ben  baS  muffelige  Ertränfen  junger 
§unbe,  in  einem  flauen  S£eid)e  am  §aufe  meines  DnfelS  in 
©trieben,  auf  mid)  r)intertaffen  lt)at.  £)a  mid)  im  ©egenteil 
ftetS  ein  faft  übergärtlid)e§  3JatgefüIjt  mit  bem  ©djmerg  anbrer, 
unb  namentlich  aud)  ber  £iere,  bon  Je  oft  in  gro§e  SSerlegen= 
Ijeit  trieb,  unb  mid)  im  jüngften  5ltter  mieberljolt  mit  einer 
fonberbaren  Slnmanblung  öon  plö^tidjem  SebenSefel  erfüllte, 
finb  mir  bie  begeidmeten  Erinnerungen  an  jene  übermütigen 
ober  gebanfenlofen  §anblungen  befto  lebhafter  berblieben. 

Um  fo  unfd)ulbiger  ift  meine  Erinnerung  an  eine  erfte 
Siebfdjaft.  ES  mar  gang  natürtid),  bafj  eine  ber  jungen  El)o= 
riftinnen,  meldjen  id)  täglidt)  it)re  Stimmen  einjuftubieren  Ijatte, 
meine  Slugen  auf  fid)  gu  gießen  berftanb.  Sl)eTefe2Unger  = 
mann,  eines  Totengräbers  Sodjter,  öerfür)rte  mid)  burd) 
it)re  fd)öne  Sopranftimme  §u  ber  Slnnaljme,  fie  aur  großen  ©än= 
gerin  bilben  gu  muffen.  «Seitbem  id)  üjr  hierüber  Eröffnungen 
gemacht,  fleibete  fie  fid)  in  ben  Eljorproben  mit  befonbrer  2luf* 



104  grieberÜe  ©alöani.    £änbficf)e  £ocf)3eit. 

merffamfeit,  unb  berftanb  eS  namentlich  burcf)  eine  meiße  $er= 
lenfcfmur,  melcfje  fie  ficf)  burcf)  baS  £aar  manb,  meine  ̂ an= 
tafie  in  angenehme  Hufregung  p  berfe^en.  2HS  icf)  im  Sommer 
aEein  surücfgeblieben  mar,  erteilte  icf)  S£f)erefen  regelmäßigen 
©efangSunterricf)t,  nacf)  einer  mir  bis  Je£t  nocf)  unflar  ge= 
bfiebenen  SMIjobe.  2tucf)  befugte  icf)  fie  öfter  in  it)rer  2Bofj- 
nung,  mo  icf)  ben  unheimlichen  SSater  ̂ mar  nie,  moljt  aber 
ftets  it)re  Butter  unb  ©cf)mefter  antraf.  2Bir  begegneten  uns 
außerbem  in  öffentlichen  ©arten;  bocf)  f)iett  micf)  ftets  eine 
nicf)t  fe^r  fiebeboEe  ©cf)am  babon  %uxüä,  mein  SiebeSberljältniS 
bor  meinen  greunben  ein^ugefteljen.  Ob  hieran  bie  befd)ei= 
bene  gamilienfteEung,  bie  mirflicf)  geringe  S3ilbung  SljerefenS, 
ober  mein  eigener  Stoeifef  an  bem  ©rnft  meiner  Siebe  Scfjulb 
mar,  fann  icf)  nicfjt  genau  beftimmen;  nur  meiß  icf),  ba$,  als 
ernftlicf)er  auf  ©rllärung  meinerfeits  gebrungen  mürbe,  unb 
nocf)  bagu  eiferfücf)tiger  Hrgmoljn  bei  mir  ficf)  einfteEte,  baS 
2Serr)ättni§  balb  ficf)  ftmrfoS  löfte. 

©in  innigeres  SiebeSberfiäftniS  ergeugte  ficf)  gu  g  r  i  e  b  e  = 
r  i  I  e  &  a  I  b  a  n  i,  ber  Softer  eines  !>D?ecf)aniferS,  bon  fer)r 
fdt)arf  ausgekrochener  itaUenifcf)er  Sfbfunft.  ©eljr  mufifalifcf) 
unb  mit  lieblicher,  leicht  bilbfamer  ©timme  begabt,  Tratte  fie 
mein  Söruber  unter  feinen  ©cf)utj  genommen  unb  iljr  gu  einem 
2)ebüt  am  Sweater  berljoffen,  in  meinem  fie  ficf)  glücfficr)  be= 
mährte,  ©efir  flein  bon  SiQur,  aber  mit  großen  fc^margen 
Stugen  unb  gärtlicrjem  üftatureE,  l)atte  fie  bereits  einen  braben 
9ftuftfer,  bm  tüchtigen  erften  §oboeb!äfer  beS  DrcfjefterS,  mit 
bauernber  Siebe  an  ficf)  gefeffelt.  (£r  galt  als  tt)r  Bräutigam: 
nur  burfte  er,  aus  TOcfficfjten  für  eine  gemiffe  Vergangenheit 
aus  feinem  Seben,  bor  ber  beabficf)tigten  unb  immer  nocf)  meit 
ficf)  f)inauSfcf)i  eben  bm  Verheiratung,  baS  §auS  it)rer  Altern 
nicf)t  betreten.  2HS  ber  §erbft  biefeS  Söürgburger  SafjreS  ficf) 
f»erannaf)te,  mürbe  icf)  bon  mehreren  greunben,  unter  benen 
aucf)  unfer  §oboeb!äfer  mit  feiner  Vraut  ficf)  befanb,  §u  einer 
Iänblicr)en  §ocf>seit,  einige  ©tunben  bon  SBürgburg,  eingelaben. 
£)ort  ging  e§  bäurifcf)  luftig  l)er:  eS  mürbe  getrunfen  unb  ge= 
taugt,  mobei  icf)  felbft  berfucf)te  mid)  meiner  auf  ber  ©eige  er= 
fangten  gertigfeit  gu  erinnern,  oljne  jebocr)  bie  gmeite  Violine 
aucf)  nur  gu  einiger  Sufriebenfieit  meiner  SJHtmufifer  guftanbe 
31t  bringen.    &efto  größer  maren  bie  (Srjofge  metner  $erfon 
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bei  ber  guten  g  r  i  e  b  e  r  i  i  e,  mit  metcf)er  idf)  einige  9Me  toll 
burcl)  bie  9^eil)en  ber  Bauern  tankte,  bis  bie  (Gelegenheit  eS 
fügte,  ba ft  bie  allgemeine  (Srfjifcung  atte  berf anliefen  $Rücf= 
fixten  aucr)  für  uns  löfte,  unb  mir,  mäljrenb  ber  offigiette  2ieb= 
l)aber  gum  %an$  aufhielte,  uns  unmittfürlicr)  fjergten  unb  füf3= 
ten.  2)af3  ber  Bräutigam  beim  ©emaljrmerben  ber  gärtlicr)en 
Unbefangenheiten,  meldte  grieberife  mir  gumenbete,  fidc)  trau= 
rig,  aber  nid)t  eigentlicr)  berljinberab  in  fein  £oS  fügte,  ermeefte 
mir  gum  erftenmal  in  meinem  Seben  ein  fcr)meidt)elr)afte§  @elbft= 
gefüt)I.  5Xlie  r)atte  icr)  nämlicf)  Beranlaffung  gefunben,  micr) 
ber  eitlen  2lmtar)me  fjinsugeben,  baj3  icr)  auf  ein  99läbcr)en  einen 
vorteilhaften  (Sinbrucf  gu  machen  bermöge.  $n  betreff  meiner 
äugern  Begabung,  ober  ba$  icr)  etma  gar  rjübfcr)  fei,  fonnte  icf) 
nie  3U  ber  minbeften  Sllufion  gelangen,  unb  mirfTicr)  bemerkte 
icr)  aucr)  nie,  bafc  idt)  je  bie  Bticfe  eines  ljübfcr)en  HJcäbcr)enS  auf 
micr)  gebogen  Ijätte.  dagegen  mar  mir  affmär)licf)  ein  gemiffeS 
©etbftbertrauen  im  Umgang  mit  männlichen  OTerSgenoffen  er= 
macfjfen:  meine  ungemeine  Sebljaftigfeit  unb  ftetS  bereite  (Sr= 
regbarfeit  gab  mir  gegenüber  bon  allen,  mit  benen  icf)  umging, 
ein  enblid)  in  mein  Bemufetfein  tretenbeS  ©efüljl  bon  einer 
gemiffen  Straft,  meine  trägeren  ©enoffen  rjinäureifeen  ober  gu 
betäuben.  2ln  meinet  armen  §oboiften  füll  leibenber  3urücf= 
Haltung  beim  ©emarjrmerben  ber  feurigen  Slnnä^erung  feiner 
Besprochenen  gegen  micr),  gemann  icr),  mie  gefagt,  nun  aucr) 
bie  erfte  ©mbfinbung  babon,  baj3  icr)  nict)t  nur  unter  Scannern, 
fonbern  aud)  unter  grauen  für  etmaS  gelten  mochte.  £)er 
fränfifcr)e  Söein  tat  baS  feinige,  immer  fteigenbe  Bermirrung 
rjerborgubringen,  unter  bereu  (scJm^e  idt)  enbticr)  mit  griebe= 
rifen  micr)  als  offenbares  SiebeSbaar  aufführte.  3n  fbätefter 
üftacrjt,  bereits  bei  anbrec^enbem  Sage,  ging  auf  einem  2eiter= 
magen  bie  gemeinfcr)aftricr)e  £eimfal)rt  nacr)  SSürgburg  bor  fidt> : 
biefe  mar  ber  gemütliche  Sriumbr)  meines  anmutigen  %htn^ 
teuerS;  mäljrenb  atte  übrigen,  aud)  enblicr)  ber  forgenboEe 
£oboift,  in  ben  bämmernben  borgen  fjinein  ir)ren  SRaufcr)  auS= 
fcrjliefen,  machte  icf),  an  grieberifenS  Söange  gelernt,  unter  bem 
©efange  ber  Serben  ber  aufgeljenben  Sonne  entgegen. 

2ln  ben  barauffolgenben  Sagen  Ratten  mir  faum  bie  Be= 
finnung  beS  Borgefallenen,  ©ine  nicr)t  unanmutige  Befd)ämung 
fjielt  uns  boneinanber  surücf;   ieboer)  gemann  idt)  leicrjt  bm 
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Sutritt  gu  iljrer  gamilie,  unb  mar  bon  ba  an  tägtict)  gern  ge= 
fel)en,  menn  icf)  auf  einige  (Stunben  in  unberr)ol)tenem  gärt* 
liebem  23erfet)r  in  bemfelben  puSlicfjen  Greife  bermeilte,  bon 
meinem  ber  unglücftict)e  Bräutigam  au§gefdt)loffen  blieb.  Sftie 
mürbe  biefe§  lefete  Behältnis  mit  irgenb  einem  SBorte  berührt, 
nie  entftanb  bei  grieberife  auef)  nur  annärjernb  ber  ©ebanfe, 
barin  eine  #nberung  r)erbeiaufül)ren;  feinem  fiel  e§  ein,  ba$ 
icf)  etma  an  be§  Bräutigam^  ©teile  treten  foEe.  £)ie  3utrau= 
lic&ftfi,  mit  ber  idt)  Don  allen,  unb  am  meiften  bon  grieberife 
aufgenommen  mürbe,  fjatte  gang  ben  Eljarafter  eine§  Borgange§ 
in  ber  Sftatur,  ungefähr  mie  menn  e§  grütjling  mirb,  unb  nun 
ber  SBinter  aufprt;  bie  Berechnung  bürgerlicher  ̂ onfequensen 
fiel  feinem  üölenfcfyen  ein,  unb  hierin  befielt  ba§  greunbttetje 
unb  ©cr)meicr)elljafte  biefe§  erften  jugenbtierjen  Siebe§berfeljr§, 
melier  in  feiner  SSeife  in  Bebenden  unb  (Sorge  ermeefenbe 
Stnnäljerung  ausartete.  S)iefe  Bedienungen  enbeten  erft  mit 
meinem  Fortgang  au§  SBürgburg,  bei  metcfjem  e§  nodj  §u  bem 
gärtlicfjften,  tränenreitfiften  Stbfcrjieb  fam.  Sängere  ,3^*  T&tctt 
icf)  bie  Erinnerung  hieran  feft,  ofme  jeboef)  eine  ̂ orrefponbeng 

gu  unterhalten.  —  Qmi  3af)re  fbäter  befugte  icf)  auf  einer 
furzen  £)urcf)reife  mieberum  grieberife:  ba§  arme  ̂ inb  näherte 
fief)  mir  in  äufcerfter  Befcf)ämung.  $fjt  §oboift  mar  ir)r  treu 
geblieben;  of)ne  jeboer)  noef)  bie  §eirat  mit  iljm  ermöglichen  %u 
fönnen,  mar  fie  Butter  gemorben.  SDann  tjabe  icf)  nie  mieber 

etma§  bon  f|x  erfahren.  — 
Unter  all  biefen  Seben§erregungen  arbeitete  idt)  fleißig  an 

meiner  Ober.  2)ie  gute  Saune  tjiergu  mar  mir  buref)  bie  Iiebe= 
bolle  Seilnarjme  meiner  ©cf>mefter  SR  o  f  a  I  i  e  ermöglicht 
morben.  2113  mit  bem  Eintritte  be§  (Sommerhalbjahren  meine 
Einfünfte  af§  Erjorbireftor  aufhörten,  übernahm  e§  bon  neuem 
bie  6cf)mefter,  mief)  mit  einem  au§reicf)enben  £afcf)engelbe 
treulicr)ft  aunguftatten,  fo  ba$  icf),  um  nicr)t§  befümmert  unb 
niemanb  gur  Saft  fallenb,  einzig  ber  Bollenbung  meiner  Arbeit 
mief)  Eingeben  fonnte.  9?ocf)  fe|r  fbät  fja&e  idt)  einen  längeren 
Brief  bon  mir  an  9^  o  f  a  I  i  e  au§  jener  £eit  borgefunben, 
melier  bon  einer  garten,  faft  fdjmärmerifcfien  Siebe  für  biefe§ 

ebte  Söefen  erfüllt  mar.  —  2tl§  ber  SSinter  fjerannafite,  mein 
Bruber  gurücffeljrte,  unb  ba%  Sweater  mieber  begann,  trat  icf) 
gmar  nici)t  mieber  in  Begiefiung  gu  biefem,  tat  mief)  aber  befto 
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mep  in  ben^onaerten  ber  2RufilgefeKfd^aften  prauS,  in  melden 
icf)  meine  grop  ©  =  £)  u  r  =  Oubertüre  unb  ©tymppnie,  fomie 
enblicf)  aucf)  Stücfe  aus  ber  neuen  Oper  felbft  gur  Sluffüpung 
brad)te.  (Sine  Dilettantin  mit  ooraüglidpr  Stimme,  gräulein 
S  r  i  e  b  e  I,  fang  bie  große  5lrie  ber  %ba;  unb  aubem  fam  ein 
Seraett  au  ©epr,  meldps  auf  meinen  23ruber,  ber  barin  mit= 
fang,  bei  einer  ©teile,  mie  er  mir  felbft  geftanb,  gu  feiner  Über= 
rafcpmg  eine  fo  ergreifenbe  Sßirlung  machte,  bafc  er  barüber 
feinen  Eintritt  berfel)tte. 

Qu  Söeipacpen  mar  mein  SBer?  botfenbet,  meine  Partitur 
mit  rüljmlidjfter  Sauberfeit  fertiggefcpieben,  unb  nun  fällte 
icf)  mit  Steujap  nacf)  Seipgig  aurücfreifen,  um  bort  meine  Oper 
gur  Slnna^me  bon  feiten  beS  SpaterS  au  bringen.  Qcf)  befugte 
auf  ber  SRüdfrcifc  Nürnberg,  mo  idr)mtd^  bei  meiner  Sdpeft  er 
(5 1  a  r  a  unb  bereu  SJtanne,  meldte  beim  bortigen  Spater  en= 
gagiert  maren,  acf)t  Sage  auffielt.  Qcf)  entfinne  mief)  beS  an= 
genehmen  23epgenS  biefeS  piteren  S3efucr)e§  bei  benfelben  $ßer= 
manbten,  meldte  bor  menigen  igapen,  ba  idt)  mief)  in  9ftagbe= 
bürg  bei  ipen  auffielt,  noef)  in  Sorge  über  meinen  ©ntfcPufc, 
midj  ber  SJlufil  auaumenben,  geraten  maren.  J^e^t  mar  icf)  mir!= 
lief)  9ftufifer  gemorben,  ptte  eine  grop  Oper  gefepieben, 
maneps  bereits,  ope  burcpufalfen,  aufgefüpt:  bie  (£mpfin= 
bung  Ijierbon  tat  mir  moP,  unb  fdt)meicr)ette  nidt)t  minber  meinen 
guten  SSermanbten,  melcp  nun  boer)  fapn,  ba$  baS  bermeint= 
liep  Unglüct  mit  mir  am  (Snbe  au  etmaS  gefüpt  ptte.  3dfj 
mar  luftig  unb  auSgelaffen,  mie  eS  ntcr)t  nur  baS  gefellige  £auS 
meines  ScfjmagerS,  fonbern  aucf)  baS  gemütliche  2BirtSpuS= 
leben  Nürnbergs  fep  erleichterten,  $n  ungemein  auberfidp 
lieber  unb  piterer  (Stimmung  fepte  icf)  nacf)  2  e  t  p  a  t  9  aurücf, 
mo  icf)  nun  meiner  pcPefriebigten  Butter  unb  meiner  innig 
erfreuten  Scfjmefter  bie  brei  fräftigen  23änbe  meiner  Partitur 
borlegen  lonnte. 

Steine  Familie  ptte  fidt>  buref)  bie  SRücffep  meines  S3ru= 
berS  Julius  bon  langer  2Banber[cr)aft  bereichert.  (5r  ptte 
längere  3eit  in  $ßariS  als  ©olbfcf)mieb  gearbeitet,  unb  follte  fiefj 
nun  in  Seipaig  als  fotcr)er  etablieren;  aucf)  er  mar,  mit  ben 
ü6rigen,  gefpannt  etmaS  bon  meiner  Oper  au  pren,  maS  alter= 
bingS  feine  Scfjmierigfeit  ptte,  ba  mir  bie  (&abt  fo  etmaS  leicht 
berftänbficf)  boraufpiefen  abging,  unb  icf)  nur  burdj  bolle  ©Iftafe 
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mttf)  in  bm  Suftanb  gu  bringen  muffte,  mo  e§  mir  möglief) 
mar,  mit  einigem  ©inbruef  etma§  gum  beften  au  geben.  Sft  o  = 
falle  mufcte,  bafc  icf)  e§  auf  eine  2ltt  bon  £iebe§erflärung  iper= 
feits  abgefepn  l)atte:  idt)  bin  mir  niep  llar  barüber  gemorben, 

ob  bie  Umarmung  unb  bei*  fcr)mefterlidt)e  Shifj,  bie  meine  grofce 

5trie  21"  b  a  3,  nacf)bem  icf)  fie  borgefungen,  lohnten,  au§  mirf= lieber  (Ergriffenheit  ober  mep  au§  liebeboEer  fRüdfid^t  mir 
gefpenbet  mürben.  Uno  erkennbar  mar  bagegen  ber  (Sifer,  mit 
meinem  fie  ftcf)  bei  bem  ©ireftor  be§  £pater§,  9^  i  n  g  e  t  = 
Ijarbt,  bem  SfrtpeUmeifter  unb  ̂ Regiffeur  für  meine  Oper  in 
berSßeifebermanbte,  ba§  fie  bie3ufageber2iuffüpung  berfelben, 
unb  gmar  in  SBälbe,  erhielt.  3CRtdt)  intereffierte  e§  namentlich 
gu  erfahren,  baß  bie  S)ireltion  fid)  über  ba§  Sbftüm  meines 
§)rama§  fofort  eifrig  in§  Solare  gu  fe^en  fuepe:  icf)  mar  er= 
ftaunt  au  pren,  ba$  biefe§  „orientalifcP  auffallen  follte,  mäl)= 
renb  icr)  buref)  bie  2Bar)t  meiner  tarnen  genau  btn  norbifepn 
©prafter  be§felben  beaeiepet  gu  pben  glaubte;  aber  eben 
biefe  tarnen  fanb  man  unamecfmäfjig,  ba  e§  geenfüjet§  nier)t 
im  Sorben,  fonbern  nur  im  Orient  gäbe,  mie  benn  auef) 

unoerfennbar  ba%  ©oaaifcp  Original  btn  orientalifepn  (Sp= 
rafter  trage.  Wlit  pepter  ©ntrüftung  fämpfte  idj  gegen  ba$ 
unauSftePicp  S£urban=  unb  ̂ aftan=^oftüm,  unb  reklamierte 
energifcf)  bie  SRittertracp  be§  aHerentfernteften  Mittelalters.  — 
gefct  galt  e§  mit  bem  ̂ apettmeifter  ©tegmatjer  mief)  über 
bie  Partitur  genau  an  oerftänbigen.  tiefer  munberlicf)  fleine 
unb  biefe  ÜUknftf),  mit  blonbem  SlrauSfopf  unb  auprorbentlicf) 
tebenMuftigem  SftatureE,  mar  ferner  aum  (Sticpalten  au  brin= 
gen.  8m  SBeinleller  glücftc  un§  ba%  3Serftänbni§  überrafcpnb 
fcr)nett;  fobalb  mir  un§  jeboer)  an§  ̂ labier  festen,  ptte  icf) 
bie  fonberbarften  ©inmenbungen  anaupren,  über  bereu  S£en= 
bena  icf)  mir  Tange  untTar  blieb.  £)a  fief)  buref)  biefe§  £>in=  unb 
£eraiepn  bie  «Sacp  fep  oeraog,  fefetc  tdt)  mit  bem  ̂ Regiffeur 
ber  Oper,  bem  in  Seidig  bamal§  fep  beliebten  (Sänger  unb 
^unftfreunb  §  a  u  f  e  r,  mief)  in  näpre  SSerbinbung.  SJlit 
biefem  machte  icf)  nun  bie  munberlicpten  ©rfapungen:  ber 

Wann,  ber  ba§  Seidiger  ̂ ubfifum  namentlich  af§  „Sarbier" 
unb  „(Snglänber"  in  gra  ©iabofo,  für  fief)  gemonnen  ptte, 
aeigte  fief)  mir  in  feinem  £aufe  pfö^licf)  alz  fanatifcr)er  2Inpn= 
ger  ber  atferäfteften  SRufif.    9JHt  (Staunen  prte  tdt)  bie  taum 
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beratene  ©cringfd&äfeung,  mit  melier  felbft  ffl  o  3  a  r  t  bon 
Hjm  be^anbelt  mürbe,  bagegen  i|tn  einzig  bebauerlicr)  erfdjien, 
baj3  mir  bon  ©ebaftian  33  a  dt)  feine  Opern  fjätten.  Wafy 
bem  er  mir  auSeinanbergefe^t,  bafj  bramatifcfje  Sftuftl  nocr)  gar 
nid)t  getrieben  morben  fei,  unb  eigentlich)  nnr  ©  I  u  cf  SBeruf 
bagu  gegeigt  fyabe,  ging  es  an  eine  gemiffenljaft  erfcrjeinenbe 
SBornatjme  meiner  eigenen  Oper,  über  bie  icr)  eigentltdt)  nur  fein 
3eugniS  für  bie  Stuffüljrbarfeit  berfetben  rjaben  moltte,  ftatt 
beffen  eS  üjm  baran  gelegen  mar,  mir  an  jeber  Kummer  baS 

35erfeI)Ite  meiner  „SRicfjtung"  nacrjgumeifen:  idj  fcfjmi^te  33lut 
unter  ber  unerprten  Oual,  mit  biefem  üftann  meine  Arbeit 
burdfjgugeljen.  SJieine  grofte  ̂ ebergefdjlagenljeit  teilte  icr)  ber 
SDlutter  unb  @cr)mefter  mit.  OTe  SSer^ögerungen  Ratten  bereits 
bagu  gebient,  bie  5luffür)rung  meiner  Oper  in  ber  urfprünglidj 
fcftgcfefetcn  3eit  unmöglich  gu  machen;  jcfct  mürbe  fie  auf  bm 

Sfttguft  beS  laufenben  Saures  (1834),  In'nauSgefcrjoben. 
©ine  unbergefelicfje  ©rfarjrung  machte  mir  neuen  Wlut  £)er 

alte  33  i  e  r  e  t),  ein  erfahrener  tüchtiger  SRufüer,  unb  feinergeit 
felbft  erfolgreicher  ̂ omponift,  ber  namentlid)  burcr)  feine  lange 
Seitung  beS  33reStauer  Sweaters  einen  borgügfid)  praftifd)en 
33ticf  gemonnen  r)atte,  lebte  bamalS,  in  guter  33efanntfdjaft  aucr) 
mit  meiner  gamitie,  in  Seipgig.  STcutter  unb  ©crjmefter  baten 
ir)n,  bocf)  auct)  fein  Urteil  über  bie  2luSfüf)rbarfeit  meiner  Oper 
abzugeben,  unb  fteüten  t|m  beSljalb  bie  Partitur  berfetben  p. 
2öie  feljr  ergriff  unb  erfcf)ütterte  eS  micr)  nun,  biefen  alten 
§errn  eines  S£ageS  unter  bie  Peinigen  treten  %\x  feijen,  unb 
iljn  mit  mirfücrjer  Aufgeregtheit  berficrjern  gu  r)ören,  mie  er  eS 
rein  unbegreiflich  finbe,  ba§  ein  fo  junger  Warm,  mie  icr),  eine 
foIcr)e  Partitur,  mie  biefe,  gefdjrieben  r)abe.  ©eine  AuSfagen 
über  bie  bon  iljm  er!annte  ©röfee  meines  Talentes  maren  mirf= 
lief)  fiinreiftenb  unb  festen  micr)  in  malirrjafteS  ©rftaunen.  2)a 
er  augtetet)  auf  bie  grage,  ob  er  baS  SBer!  für  praftifcf)  auS= 
füfjrbar  unb  mirfungSbotl  hielte,  fein  einaigeS  33ebauern  ber= 
fieberte,  nict)t  mefjr  felbft  an  ber  6pi^e  eines  S^eaterS  gu 
fteljen,  meit  er  bann  fofort  eS  für  fein  grogtcS  ©tue!  galten 
mürbe,  einen  3Jlenfcr)en  mie  mid)  für  feine  Unternehmung 
bauernb  gu  geminnen,  fefjrte  eine  roirftict)  fegenbolle  @tim= 
mung  bei  ben  Peinigen  ein,  meldte  einen  um  fo  gemtcrjttgeren 
©runb  r)atte,  als  alle  ben  alten  33  i  e  r  e  tj  feineSmegS  als  einen 
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gemütlichen  Sanier,  fonbern  aU  einen  burdj  biete  £eben§erfat)= 
rungen  giemlid)  trocfen  geriebenen  $raftifu§  lannten.  — 

£)ie  Verzögerung  mürbe  nun  mit  guter  Saune  ertragen, 
unb  idj  burfte  mid)  eine  3ettlang  rjoffnung§bolT  ben  (§rmartun= 
gen  ber  3ufunft  Eingeben.  Unter  biefen  genofc  id)  audj  bzn 
neu  aufgenommenen  Umgang  mit  2  a  u  b  e,  melier  ie^t,  trotj= 

bem  icr)  feinen  „^oSciufgfo"  nid)t  fomponiert  Ijatte,  im  3^nitt) 
feines  9^ul)me§  ftanb.  £)er  erfte  Seil  feines  Fontanes  in  Briefen 

„§)  a  §  junge  Europa"  mar  erfdnenen,  unb  mirlte  auf 
rnicr),  im  Verein  mit  allem  jugenblidj  §offnung§bol!en,  roa§ 
bama[§  in  mir  lebte,  äufterft  anregenb.  $n  feiner  Senbenj 
innerlid)ft  eigentlich  mofjl  nur  eine  ̂ Reprobultion  be§  %  r  b  i  n  = 
grjelTo  bon  £einfe,  mar  bocr)  ba§  bamal§  in  jungen  ©eiftern 
fprubelnbe  ©lement  §um  fliefeenben  5tu§brucf  gebracht.  ®ie 
§auj)tftimmung  biefer  D^icr/tung  berfotgte  ficf)  eigentlich  in  ber 
titerarifd)en  Mtif,  meldte  ftcr)  r)auptfäd)Iirf)  gegen  bie  bermeint= 
Iicf)e  ober  mirflicrje  Smpoteng  ber  Ijalb  ftaffifd)en  ̂ nljaber 
unfrer  berfd)iebenen  Iiterarifd)en  SHjrone  menbete.  Dljne  bie 

minbefte  Schonung  mürben  bie  „Söpfe",  unter  meiere  man 
unter  anbren  auefj  %  i  e  cf  rechnete,  aU  reine  Veläftigungen  unb 

<pinberniffe  für  ba§  Sluffommen  einer  neuen  Literatur  beljan= 
belt.  2öa§  mid)  gu  einer  auffattenben  SSenbung  aud)  in  meinem 
Urteil  gegen  fonft  mit  §od)ad)tung  unb  Verehrung  angefeljene 
beutferje  ̂ otmponiften  ftimmte,  mar  gum  £eil  ber  (Sinflufc  biefer 
fo  einlabenb  feef  ficf)  au§neljmenben  frttifdt)en  SßlänMeien, 

rjau|3tfäd)i'id)  aber  ber  ©inbruef  eine§  neuen  ©aftfpielS  ber 
©cr)röber  =  2)ebrient  in  Seidig,  meiere  burd)  it)re  £)ar= 

ftettung  be§  „5Romeo"  in  23  e  I I  i  n  i  §  „Sfomeo  unb  Suite", 
alles  mit  ftcf)  fortriß.  £>ie  Sßirlung  tjierbon  mar  aber  aucr) 
mit  gar  nicr)t§  pbor  Erlebtem  gu  bergleid)en.  £>a§  füljne  feelen= 
boEe  S3ilb  be§  jugenblicr)en  2iebe§=§elben  auf  bem  ©runbe 
einer  fo  offenbar  feierten  unb  leeren  äftufif  bargefteltt  gu  feljen, 
forberte  jebenfall§  gu  einem  bebenflicrjen  Üßacfjfinnen  über  bie 
Urfadjen  ber  großen  SBirfungSlofigfcit  ber  gebiegenen  beutfdjen 
Sftufif,  mie  fie  bi§r)er  auf  ba§>  bramatiferje  ©enre  angemanbt 
mar,  Ijerau§.  Oljne  mid)  für  je^t  in  biefe§  9lad)finnen  gu  tief 
gu  berlieren,  folgte  id)  fteuer!o§  bem  ©trome  meiner  fieife  er= 
regten  Sugenbempfinbungen,  unb  neigte  mict)  unmifllürticf)  pm 
SIbmenben  bon  allem  grübelnben  (Srnfte,  ber  mict)  in  meinem 
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früheren  2llter  gu  einem  fo  batTjetifcrjen  SJfyftiaiSmuS  geftimmt 
Ijatte.  2Ba3  $  o  ij  I  e  n  3  burtf)  feine  3)ireftion  ber  neunten  ©b,m= 
bljonie,  ma§  ba§>  SBiener  S?onferbatorium,  £>  i  0  n  t)  §  20  c  b  e  r, 
unb  mancherlei  anbre  ftümberljafte  ©inbrücfe,  burd)  meiere  mir 
bie  rTaffifctje  SCRufif  in  SBaljrljeit  einbrucMoS  borgefüljrt  morben 
mar,  notf)  nicr)t  bolfftanbig  erreicht  Ratten,  gelang  biefer  un= 
begreiflichen  SBirlung  ber  unflaffifcf)ften,  italienif cfjften  äJhtfif 
burd)  bie  munberbar  günbenbe  unb  entgücfenbe  £)arftetlung  be§ 

„^ftomeo"  buret)  bie  <3cr)röber  =  £)ebrient.  SMcrjen  ©in= 
flufc  folcfje  mächtige  unb  ifjren  Urfacfjen  naef)  mir  unbegreifliche 
SBirfungen  auf  mein  Urteil  übten,  geigte  ficr)  in  ber  fribolen 
Söeife,  mit  melier  e§  mir  möglicr)  marb  über  2B  e  b  e  r  § 

„(gurtyantfje"  eine  furge  Sftegenfion  für  bie  „(Elegante  Leitung" 
abzugeben.  3)iefe  Ober  mar  furg  bor  bem  neuen  auftreten  ber 
(3cf)röber  =  2)ebrient  bom  Seidiger  Sßerfonal  gegeben 
morben;  Mte  unb  matte  ©änger,  bon  benen  mir  namentlich 
bie  £>arfteüerin  ber  (Surijanttje,  mit  ben  bamal§  mobernen 
SReifärmetn  in  ber  2öilbni§  erfcrjeinenb,  unerquieftier)  im  ©e= 
bäct)tni§  ift,  Ijatten  mürjfam  unb  oljne  Siebe,  btofj  gut  23efriebi= 
gung  tTaffifcrjer  5tnforberungen  gu  Sßerfe  ger)enb,  üjr  möglicr)fte§ 
getan,  auef)  meine  f^märmeriferjen  Qugenbeinbrücfe  fefbft  bon 
2Beberfcr)er  Sftufif  gu  berbrängen.  Scf)  mujste  nicf)t,  ma§  idj 
einem  ©efinnung§genoffen  2  a  u  b  e  §,  at§  er  mitf)  auf  ba§  ©e= 
quälte  biefer  Dbernborftetlung  rjinmie§,  ermibern  follte,  fobalb 
e§  ifjm  möglich  mar,  im  ©egenfa^  I)iergu  enblict)  ben  t)tn= 
rei&enben  (Sinbruct  jene§  9?omeo=2lbenb§  angufüijren.  Qd)  be= 
fanb  mid)  t)ier  bor  einem  Problem,  beffen  Söfung  ict)  zbtn 
bamal§  gefonnen  mar,  mir  fo  Ieicr)t  roie  möglicr)  gu  machen, 
unb  bemieg  meinen  SM,  mit  jebem  23orurtetf  gu  breeben, 
für^ntict)  buref)  jene  foeben  ermähnte  furge  S^egenfion,  in  melier 

icf)  bie  „(§■  u  r  l)  a  n  t  fj  e"  geraberoeg§  berpljnte.  —  2Bar  icf)  mit 
meiner  ©tubentengeit  in  meine  menfd)licf)en  gtegeljarjre  getreten, 
fo  befct)ritt  icf)  nun  füljn  biefelbe  23alm  aucr)  in  meiner  fünfte 
lerifcrjen  ©efcrjmadföentmictTung. 

@§  mar  %Ra\,  ftf)öne§  grül)ling§metter,  unb  eine  33ergnü= 
gunggreife,  bie  idt)  je^t  mit  einem  $reunbe  in  ba$  gelobte 
Sanb  meiner  Sugenbromantü,  SBöfjmen,  bornaljm,  follte  bie 
au§gelaffene  jungeurobäifcfje  Stimmung  gur  regten  S31üte 
bringen.   —   tiefer  greunb  mar  Z  f)  e  0  b  0  r  %  p  e  l.    Seit 
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lange  fannte  icf)  i^n,  unb  füllte  mict)  bon  je  befonberS  gefd£)mei= 
cfjelt  burdjj  ben  ©eminn  fetner  rjerglicrjen  3uneigung,  ba  icf) 
ifym  als  bem  ©olme  beS  geiftbotfen  SOletriferS  unb  ̂ atfjbicrjterS 

grietfnfcfjer  £>itf)tungSarten,  21"  u  g  u  ft  21"  b  e  I,  btejenige  ad)= tungSboHe  Vorliebe  entgegentrug,  bie  mir  rjier  gum  erftenmal 

ber  Slbfömmling  eines  berühmten  ÜDlanneS  abgemann.  33er= 
mögenb  unb  in  angefeljenen  gamilicnücr^ältniffcn,  bot  mir  fein 
Umgang  aufeerbem  bie  in  meinem  ßeben  nicr)t  pufig  borfom= 
menben  fünfte  ber  SSerüfirung  mit  bem  Pieren  bürgerlichen 
Komfort:  mäljrenb  meine  Butter,  gum  33eifbiet,  biefen  llm= 
gang  ber  pdf)  geachteten  gamilie  fer)r  gern  falj,  füllte  icr)  micr) 
mieberum  gefd^meicr)ett  burdj  baS  Snnemerben  ber  r)er3lid^en 
Söärme,  mit  melier  idj  in  folgen  Greifen  aufgenommen  marb. 
%  p  e  I  münfcrjte  nun  fer)nlid^  Sinter  gu  merben,  unb  icf)  nafjm 
nierjt  anberS  an,  als  baß  er  alles  Ijiergu  Ijabe,  mogu  icf)  nament= 
lief)  bie  bofte  greifieit  regnete,  meiere  iljm  fein  bebeutenber 
SßermögenSftanb  geftattete,  ba  er  it)ri  bon  jeber  Nötigung  gum 
SBrotermerb,  fomit  gum  betrieb  bon  SBrotmiffenfdjaften,  befreit 
§telt.  (Sonberbarermeife  mar  feine  Sftutter,  bie  an  einen  £eib= 
giger  Suriften  mieberberljeiratete  Söitme  beS  bebeutenben  SBaterS 
meines  greunbeS,  grabe  in  biefem  fünfte  fer)r  ängftlicf)  unb 
münfcf)te  iljrem  ©oljne  eine  tüchtige  Karriere  als  Surift,  ba  fie 
bon  feiner  bicrjterifdjen  Begabung  burcfjauS  !eine  borteifljafte 
Meinung  gu  liegen  fief)  angelegen  fein  liefe.  ©S  30g  mir  bie  be= 
fonbere  freunbfcr)aftftcf)e  2fnnäf)erung  ber  ©ame  gu,  ba$  fie  t)ier= 
über  mief)  gu  ir)rer  2fnficf)t  gu  befefiren  fucf)te,  um  meinen  in= 
timen  (Sinffufe  auf  ben  greunb  gur  5fbmenbung  beS  gamilien= 
unglüds,  nod)matS  auef)  in  bem  @ofm  einen  £)icf)ter  gu  §aBen, 
bermenbet  gu  miffen.  3)iefe  Zumutung  reigte  micr)  meljr,  als 
meine  eigne  Vorteilhafte  Meinung  bon  feinem  latente  eS  ge= 
tan  rjaben  mürbe,  ben  greunb  in  ber  2öat)I  beS  3)icf)terberufS 
gu  befräftigen,  unb  fomit  iljn  in  aufrüt)rerifcr)er  ©timmung 
gegen  feine  gamilic  gu  unterhalten,  (5r  liefe  fief)  baS  gefallen. 
S)a  er  auef)  9Hufif  ftubierte,  unb  gang  Ijübfcf)  fombonierte,  ge= 
lang  eS  mir,  mtcf)  mit  ifjm  in  grofee  Übereinftimmung  gu  fe^en. 
£)er  llmftanb,  ba^  er  gerabe  baS  Saljr,  in  melcfjem  icf)  in  ben 
Stbgrunb  ber  ©tubententorljeit  berfanf,  in  £eibelberg,  unb  nicfjt 
in  Seibgig  feine  ©tubien  madfjte,  erhielt  tr)n  bon  ber  Seilna^me 
an  biefen  meinen  fonberbaren  5luSfcf)meifungen  unberührt,  unb 



(Sommerreife  nacr)  Söblifc.   Gsntmurf  aum  „SiebeSberbot".     113 

at§  mir  un§  je^t  im  grüljling  be§  3(al)re§  1834  in  Seidig 
miebertrafen,  I)atte  ficr)  für  unfren  Umgang  nur  bie  eigentliche 
äftl)ctifrf)e  2eben§tenbena  aufgefüart,  melcrjer  mir  je^t  aud)  nad) 
ber  (Seite  be§  £eben§genuffe§  rjin  berfud)§meife  eine  33ebcu= 
tung  31t  geben  ftrebten.  ©erne  Ratten  mir  un§  anf  geniale  Hben= 
teuer  geftürgt,  menn  fie  nur  ber  Umlrei§  unfrer  2eben§ber= 
Ijältniffe  unb  ber  ganzen  bürgerlichen  SBelt,  meldte  bor  un§  lag, 
einigermaßen  ermöglicht  Ijätten.  33ei  aller  ©efbanntrjeit  unfre§ 
2eben§triebe§  brachten  mir  e§  bocr)  nidr)t  meiter  aU  bi§  3ubem@nt= 
murf  jene§  9}eifeb(ane§  nad)  23ör)men.  Smmerrjin  galt  e§  fdjon 
etma§,  baß  roir  biefe  Steife  nidt)t  mit  Sßoft,  fonbern  im  eignen 
2Bagen  matten,  unb  fortgefe^t  beftanb  unfer  eigentlicher  ©e= 
nuß  barin,  ba$  mir,  gum  Söeifbiel  in  X  ö  b  1  i  £,  mo  mir  un§ 
mehrere  Sßodjen  aufhielten,  täglidj  in  einem  frönen  Söagen 

größere  (Sbaaierfarjrten  machten.  SBenn  mir  fo  auf  ber  „2SiI= 

I)etm§burg"  goreEen  pm  2lbenb  gegeffen  unb  guten  ©aernofefer 
SBein  mit  33iliner  SBaffer  getrunfen,  bagu  un§  über  §offmann, 
23eetrjoben,  (Srjafefüeare,  STrbingfiello  bon  ipeinfe  unb  man= 
dt)e§  anbre  gehörig  errjitjt  Ratten  unb  nun  in  ber  bämmern= 
ben  (Sommernacht,  in  unfrem  eleganten  2Bagen  betjaglidt)  au§= 

geftrec!t,  in  ben  „^önig  bon  Preußen"  aurüdfuljren,  mo  mir 
im  erften  (Stod  ba$  große  S3ar!on§immer  bemorjnten,  glaubten 
mir  ben  Sag  al§  junge  ©ötter  beriebt  au  fjaben,  unb  mußten 
bor  Übermut  nid)t§  23effere§  au  tun,  al§  un§  fürdt)terlidr)  au 
aanfen,  roa§,  namentlich  menn  e§  bei  offnen  genftern  gefcr)at),  oft 
ängftlid)e  3ur)örer  auf  bem  $la£  bor  bem  ©afttpf  berfammelte. 

5Cn  einigen  fcfjönen  borgen  ftaTt)!  id)  mid)  bon  meinem 
^reunbe  fort,  um  mein  grüljftüd  einfam  auf  ber  „<Sd)Iaden= 

bürg''  3U  nehmen,  unb  bei  biefer  Gelegenheit  ben  (Sntmurf  au 
einem  neuen  £)berngebid)t  in  mein  £afd)enbucr)  aufauaeidjnen. 
$dj  r)atte  mid)  t)iergu  be§  <Süjet§  bon  (Sr)afefbeare§  „W  a  ß  f  ü  r 

$Jl  a  ß"  bemächtigt,  metd)e§  id),  meiner  je^igen  (Stimmung  an= 
gemeffen,  in  feTt)r  freier  SSeife  mir  gu  einem  Dbernbud),  bem 

icf)  ben  SHtel:  ba§  „2  i  eb  e  §  b  er  b  0 t"  gab,  umgeftaltete. 
£)a§  junge  ©uroba  unb  StrbingrjeHo,  gefcfjärft  burd) 
meine  fonberbare  (Stimmung,  in  metdje  id)  gegen  bie  fTafftfcfje 
Obernmufif  geraten  mar,  gaben  mir  ben  ©runbton  für  meine 
STuffaffung,  meiere  befonber§  gegen  bie  buritaniferje  £>eud)etei 
gerietet  mar  unb  fomit  aur  rurjnen  93errierrlid)ung  ber  „freien 
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Sinnticrjfeit"  führte.  2)a§  ernfte  Sljafefyearefclje  Sujet  gab  idj 
mir  Sftütje  burcfjauS  nur  in  biefem  Sinne  gu  berfteljen;  icf)  fal) 
nur  ben  finftren,  fittenftrengen  Statthalter,  felbft  bon  furchtbar 
letbenfcf)aftlicr)er  Siebe  gu  ber  frönen  ̂ oütge  entbrennenb, 
meldte,  inbem  fie  il»n  um  Söegnabigung  üjre§  megen  eine§ 
2iebe§bergel)en§  gum  Sobe  berurteilten  S3ruber§  anfiel)!,  burdj 
Mitteilung  ber  frönen  Söärme  il»re§  menfcljlicrjen  ©efiujfö  in 
bem  ftarren  Puritaner  bie  b  erb  erblich  fte  ©tut  entgünbet.  £>af3 

biefe  mächtigen  fDlotiöe  im  Sljafefpearefcrjen  Stüd'e  nur  fo  reidj 
entmicfelt  ftnb,  um  befto  gemid)tiger  enblicl)  auf  ber  2öagfcf)ale 
ber  ©erec^tigleit  gemogen  §u  merben,  taugte  mir  burc^au§  nidjt 
$u  beachten;  e§  lag  mir  nur  baran,  ba§  Sünbljafte  ber  §eu= 
dt)etei  unb  ba§>  Unnatürliche  ber  graufamen  Sittenridjterei  auf* 

gubecfen.  Somit  lieg  tcfj  ba§  „9JkJ3  für  SJlaß"  gänälict)  fallen, 
unb  ben  §eucrjler  burcr)  bie  fiel)  räcrjenbe  Siebe  aliein  gur  Strafe 
gießen.  2lu§  bem  fabelhaften  2B  i  e  n  berlegte  icfj  baZ  Sujet  nadj 
ber  £auptftabt  be§  glüljenben  Siziliens,  in  melier  ein  beut= 
fct)er  Statthalter,  über  bie  iljm  unbegreiflich  freien  Sitten  ber 
23ebölferung  empört,  §u  bem  SSerfuc^  ber  £)urcl)fül)rung  einer 
|3uritanif($en  Reform  fd&reitet,  in  meinem  er  fläglicf)  erliegt. 
SBermutlidj  l)alf  bie  Stumme  Don  ̂ ortici  einigermaßen 

fjierbei;  auef)  Erinnerungen  an  bie  „Siaitianifc^e  SBefper" 
mögen  mitgemirlt  l»aben:  menn  tet)  bebende,  ba$  enblicl)  aucl) 

felbft  ber  fanfte  Sigilianer  83  e II  i  n  i  unter  ben  galtoren  bie= 
fer  ̂ ompofition  tnitgäljlt,  fo  muß  icl)  aüerbingS  über  baZ  fonber= 
bare  Qui-pro-quo  lächeln,  gu  meinem  fiel)  l)ter  bie  eigentüm= 
lichten  2ftij3berftänbniffe  gestalteten. 

£)ie§  blieb  für  jefct  ©ntmurf.  Sebenbige  Stubien  §u  meinem 
SBerf  füllten  guerft  noer)  auf  biefem  glücf  liefen  2lu§flug  nacl) 
SBölmien  angeftettt  merben.  Sei)  führte  meinen  greunb  im  S£ri= 
umpl)  naef)  $  r  a  g,  um  iljm  bie  gleichen  ©inbrüde  gu  ber= 
Waffen,  bie  miefj  felbft  fo  lebhaft  bort  berührt  Rotten.  2ßir 
trafen  meine  fcpnen  greunbinnen  in  $ßrag  felbft  an,  ba  burti) 
bm  %ob  btZ  alten  ©rafen  $  a  d)  t  a  fiel)  mefentlicfje  SSerän= 
berungen  in  ber  gamilie  zugetragen  Ratten  unb  $  r  a  b  o  n  t  n 
nict)t  meljr  bon  bm  Ijinterlaffenen  Söc^tern  befugt  faarb.  5D?ein 
33eneljmen  mar  Übermut  unb  SfttSgelaffenljeit,  in  meldten  fiel) 
bie  bittren  ©mpfinbungen,  mit  benen  idj  bamal§  auZ  biefem 
Greife  fd)ieb,  als  launige  9^acl)fucr)t  au§fpracl)en.  ÜÖlein  greunb 
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fanb  gute  Slufnaljmc.  2)ie  beränberlen  gamilienberrjältniffc 
brängtcn  bie  lieben§mürbigen  Mäbcfjen  immer  beftimmter  gu 
einer  (Sntfcfjeibung  in  Betreff  it)rer  gufünftigen  Stellung,  unb 
ein  reicher  23ürg  erlief)  er,  rnenn  er  nur  nicr)t  gerabc  Kaufmann 

mar,  fonbern  bon  angeftammtem  Vermögen,  fcfjien  ber  forg= 
liefen  Butter  immerhin  ein  gutes  2(u3funft§mittel.  Ojne  ir= 
genbmetcfje  Soweit  babet  meber  gu  geigen  noef)  gu  empfinben, 
äußerte  icr)  mein  23el)agen  an  ben  feltfamen  Sßermirrungen, 
raelcrje  £r)eobor§  ©infüljrung  in  biefe  gamilie  berurfacrjte,  in 
ben  luftigften  unb  tottften  ©treiben,  au§  benen  einzig  mein 
Umgang  mit  ben  Jungen  ©amen  beftanb.  (Sie  bunten  nicfjt 
begreifen,  micr)  fo  auffattenb  beränbert  gu  finben:  ba  mar  feine 
©treitfucfjt,  feine  23elet)rung§mut,  fein  SeferjrungSeifer,  nichts 
bon  allebem,  ma§  früher  ümen  fo  läftig  fiel,  an  mir  merjr  roar;r= 
guner)men;  aber  aucr)  fein  bernünftigeS  SBort  mar  merjr  au§  mir 
r)erau§gubringen,  unb  fie,  bie  gegenmärtig  geneigt  maren,  man= 
cr)e§  ernftlicf)  mit  mir  gu  befprecfjen,  erhielten  nicr)t3  als  bie 
toftften  hoffen  bon  mir  gur  SIntmort.  £)a  icf>  bei  biefer  (Megen= 
fjett  als  auSgelaffener  SSogel  mir  aucr)  ungeferjeut  manche  ̂ ül)n= 
r)eit  erlaubte,  gegen  roelcf)e  man  ficr)  or)nmöcr)tig  füllte,  reigte 
es  meine  auSgelaffene  Saune  nun  noef)  meljr,  als  mein  greunb, 
burcr)  mein  93enef)men  r)ingeriffenr  micr)  nacfjguarjmen  berfud)te, 
roaS  irjm  aber  übel  bermerft  mürbe,  üftur  einmal  fam  es  gu 
einer  ernfteren  Slnnärjerung;  icfj  fa|  am  ̂ labier  unb  fjörte  $tf, 
mie  mein  greunb  ben  ©amen  ergäljlte,  bafj  idt)  bei  einem  ©aft= 
I)ofgefpräcr)  S3eranlaffung  gefunben  fjätte,  micr)  gegen  jemanb, 
ber  ficr)  über  biefe  SiuSfunft  bermunbert  geigte,  in  betreff  ber 
(äitSli<$en  unb  tüchtigen  (Stgenfcr)aften  meiner  greunbinnen 
auf  baS  märmfte  auSgufprecf)en.  ©S  ergriff  micr)  nun  ungemein, 
an  bem  ©rfolg  biefer  Mitteilung  marjrguneT)men,  roetcr)  üble 
(£rfar)rungen  bie  Ötrmften  bereits  gu  machen  genötigt  maren,  ba 
biefer  mir  fo  fer)r  natürlich  bünfenbe  3ug  fie  mie  ein  gang  un= 
erwartetes  ©lue!  rührte.  3  e  n  n  tj  fam  nämlich  auf  micr)  gu, 
umarmte  unb  fügte  micr)  mit  großer  Söärme.  2)aS  5Recrjt,  micr) 
fortan  auSgefucr)t  ungegogen  gu  benehmen,  mar  mir  nun  unbe= 
ftritten  guerfannt,  unb  felbft  auf  $  e  n  n  i)  S  marmen  (Srguf; 

antmortete  icr)  nur  burcr)  ©paffe  unb  S£orr)eiten.  —  Sn  unfrem 

©aftfjofe,  bem  bamalS  fo  berühmten  „@cr)roargen  9?of3",  r)atte 
fief)  baS  gelb  gefunben,  auf  metcfjem  icr)  bie  im  $ßacr)tafd)en 
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£aufe  nocf)  nic&t  ermübete  übermütige  Saune  oollenbs  bis  gur 
2luSgelaffenl)eit  trieb.  2IuS  ben  gufälligften  ©[erneuten  ber 
S£ifcf)=  unb  SReifegäfte  mußten  mir  uns  einen  2lnfiang  31t  ge= 
minnen,  ber  bis  tief  in  bie  S^acrjt  fjinein  ftdt)  öon  uns  gu  ben 
unglaublichen  S£orljeiten  Ijinreiften  liefe,  mop  micf)  namentlich 
bie  $erfon  eines  fer)r  ängftficf)en,  gern  aber  oermegen  erfcf)ci= 
neu  mollenben,  ungemein  lleinen  Kaufmanns  aus  granlfurt  an 
ber  Ober  anreihte,  moljf  fcr)on  beS  merlmürbigen  galleS  megen 

mit  einem  9Jlenj'cr)en  aufammengutreffen,  ber  eben  in  granffurt 
„an  ber  Ober"  %\x  £auS  mar.  2Ber  ba  meiJ3,  niie  es  bamals 
in  Öfterrcicf)  befcfjaffen  mar,  mirb  ficf)  einen  begriff  öon  meiner 
2IuSgefaffenljeit  machen  fönnen,  menn  icf)  berichte,  ba$  icf)  eS 
eine§  2MS  bar)tn  brachte,  unfer  £onöitiium  im  ©aftfaale  laut 

bie  „Sftarfeillaife"  in  bie  !?lacf)t  hinein  brüllen  31t  [äffen.  ®a§ 
idj,  nacf)  biefer  §efbentat,  beim  2fuSf[eiben  bann  auf  ben  äuj3e= 
ren  Sftauerfimfen  öon  einem  genfter  3um  anbern  beS  gmeiten 
StocfeS  Vetterte,  erfcf)ien  natürficf)  benjenigen  entfetrticf),  bie 
meine  in  früljefter  ̂ naben^eit  auSgebifbete  Neigung  gu  alroba= 
tifdt)en  Übungen  nicrjt  rannten.  §atte  icf)  unerfcfjrocfen  folgen 
©efatjren  micf)  ausgefegt,  fo  ernüchterte  micf)  bod)  aber  anbern 
Borgens  eine  Station  auf  bie  Sßofisei,  ba  mir  bie  2ftarfeittaife 
feljr  bebenfficf)  in  baS  ©ebäctjtniS  3urücffet)rte.  2luf  bem  S3ureau 
burcf)  ein  fonberbareS  9JHf3t>erftänbniS  lange  Stit  aufgehalten, 
festen  enbficf)  aber  für  ben  3um  Vernehmen  mit  mir  beauftragten 
^ommiffär  bie  Seit  3U  einem  ernftIicr)enSSert)ör  3U  fürs  gemorben 
3U  fein,  unb  icf)  mürbe  p  meiner  großen  23eruf)igung  nacf)  eini= 
gen  unbebeutenben  JftaQßtt  nacf)  ber  gemünzten  £)auer  meines 
Aufenthaltes,  entlaffen.  2)oct)  hielten  mir  eS  nun  für  rätfief), 
uns  nicf)t  I)äufig  met)r  ben  Verführungen  3U  auSgelaffenen 
©treiben  unter  ben  gtugetn  beS  ®o|)pe[ab[erS  fjinpgeben. 
2luf  einigen  Hmmegen,  gu  benen  uns  bie  unerfättücfje  33e= 
gierbe  nacf)  abenteuern  trieb,  meiere  in  2öar)r^ett  immer  nur  in 
unfrer  $t)antafie  pftanbe  famen  unb  äufkrlicf)  fief)  afS  feljr  be= 
fcf)eibene  ̂ eifeunterljaftungen  ausnahmen,  gelangten  mir  enb= 
lief)  nacf)  Seidig  gurücf.  —  Unb  mit  biefer  £eimfef)r  fcftfieftt 
fict)  fer)r  beftimmt  bie  eigentliche  Ijeitere  $ugenbperiobe  meines 
SebenS  ah.  2Sar  icf)  auef)  bis  bat)in  nict)t  öon  SSerirrungen  unb 
leib enfcf)af tticr)en  Erregungen  je  frei  geblieben,  fo  trat  boct)  erft 
nun  bie  6  0  r  g  e  in  mein  Seben. 
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Steine  gamilie  Ijatte  angelegentlich  auf  meine  3urücffunft 
gekartet,  um  mir  au  metben,  ba$  mir  bie  Sftufifbireftorftetle  bei 
ber  9)tagbeburger  3^r)eatergefeCCfdt)aft  angetragen  fei. 
2)iefe  ©efellfcljaft  befanb  fiel)  im  gegenwärtigen  ©ommer= 
monat  au  ©aftüorftellungen  in  bem  23abe  Saudjftäbt;  ber 
©ireftor  berfelben  fonnte  mit  einem  unfähigen  Sftufifbireftör, 
ben  man  itjm  augemiefen,  nicc)t  auSfommen,  unb  r)atte  fiel)  in 
feiner  3lot  nacf)  Seidig  gemanbt,  um  bort  einen  fcrjleunigen 
(Srfa£  p  erlangen,  tapettmeifter  ©tegmatyer,  ber  nid)t 
Suft  t)atte  in  ber  f)eif3en  ©ommeraeit  bie  Partitur  meiner 

„3feen",  mie  mir  öerfprocfyen  mar,  einauftubieren,  empfahl  micf) 
eifrigft  au  ber  Sftufifbtreftorftelte,  unb  muffte  auf  biefe  SSeife 
mirfticr)  ben  fel)r  ftörenben  Quälgeift  fiel)  öom  §alfe  au  fct>af= 
fen.  SDenn  münfcljte  icl)  einerfeitS  moljt  gern,  frei  unb  unge= 
bunben  micf)  bem  ©trome  ber  Shmftabenteuer  überlaffen  gu 
fönnen,  fo  mar  bocr)  aucl)  ber  Srieb  pr  ©elbftänbigfeit,  mie 
fte  nur  burcf)  eignen  SebenSermerb  möglicr)  mar,  burcr)  ben 
Staub  meiner  2Serr)äItniffe  ftarl  in  mir  gekräftigt  morben.  ©ine 
Sllmung  fagte  mir  aber,  baf$  eine  folibe  ©runblage  gur  S3e= 
friebigung  biefeS  SriebeS  grabe  in  £autf)ftäbt  nid)t  §u  ge= 
minnen  fein  möchte;  aucl)  fiel  e§  mir  ferner,  fo  gutmütig  ber 

ber  2luffül)rung  meiner  „geen"  gefteKten  gälte  beljilflicl)  fein 
3u  follen.  3cl)  entfct)loJ3  mid)  ba^er  nur  au  einem  öorläufigen 
S3efuct)  in  2  a  u  cf)  ft  ä  b  t ,  um  mir  bie  ©ad£)e  anaufefjen. 

tiefer  Heine  S3abeort  fjatte  aur  Seit  ©oett)e§  unb  (Scr)iCCer§ 
eine  ptf)ft  rüljmlicl)e  S3ebeutung  gemonnen;  ba§  aus  §ola  er= 
richtete  3Tr;eater  mar  nad)  ©oett)e§  $lan  ausgeführt;  bort  l)atte 

bie  erfte  2luffüt)rung  ber  „93raut  öon  Sfteffina"  ftattgefunben. 
Obmofyl  icl)  mir  bieg  alles  fagte,  machte  ber  Ort  boct)  einen  fe|r 
bebenden  (Sinbrucf  auf  miel).  ̂ cf)  erftmbigte  mid)  nad) 
bem  §auS  beS  £t)eaterbireftorS;  biefer  mar  ausgegangen:  ein 
Heiner  fcfjmufeiger  Sunge,  fein  ©oljn,  follte  mid)  nacf)  bem 

Stjeater  führen,  um  „$aüa"  aufaufudjen.  3)ocl)  fcfjon  unter= 
megS  begegnete  er  uns,  ein  ältlicher  2Tiann  im  ©d)lafrocf  unb 
eine  2)?ü£e  auf  bem  topf,  ©eine  greube,  mid)  au  begrüben, 
unterbrach)  er  burd)  klagen  über  grofse  üblid)feit,  gegen  meiere 
tfjn  fein  ©oljn  mit  einem  ©clmapS  aus  ber  nalje  gelegenen 
33ube  tierforgen  follte,  moau  er  iljm  mit  einiger  auf  micf)  be= 
rechneten  Oftentation   einen  mirllicl)en  ©ilbergrofcf)en  in  bie 
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§anb  brüdte.  2)iefer  ©ireftor  mar  §  e  i  n  r  t  d)  33  et  §  = 
mann,  ber  2öitmer  ber  Berühmten  ©diaufpielenn  SBetljmcmn, 
meiere,  nod)  ber  frönen  Sßeriobe  beS  beutfd>en  ©dmuftiielS 
angeprenb,  namentlich  bie  ©unft  be§  Königs  öon  Preußen 
fo  bauernb  gewonnen  liatte,  baß  biefe  fid)  nod)  lange  3eü  über 
ifjren  Stob  hinaus  felbft  anf  iijren  (Satten  fortgefe^t  erftredte. 
Bergmann  be^og  ftets  eine  gute  Sßenfion  bon  feiten  be§  preu= 
Bifdt)en  §ofe3,  unb  genofc  anbauernb  bie  Sßrote!tion  be§= 
fetben,  ol)ne  biefe  ©unft  burd)  fein  ab enteuerlid)e§  nnb  un= 
folibeS  SBefen  je  gänglicf)  öerfd^ergen  ̂ u  lönnen.  ©egen= 
märtig  mar  er  burd)  anlialtenbeg  XfjeaterbireftionSfüfyren  be= 
reit§  auf  ba3  tieffte  Ijeruntergefommen;  feine  Bpxaifyz  unb 
Sanieren  geigten  bie  füßlidje  23orneIjml)eit  einer  üergangenen 
Qtit,  mäljrenb  alle§,  ma§  er  tat  unb  ma§  Üjn  umgab  ben  un= 
mürbigften  SSerfaH  bezeugte,  ©r  führte  mid)  in  fein  §au§ 

gurüd,  mo  er  mid)  ber  „grau  SHreftorin"  öorfteHte,  meiere,  an 
einem  gufee  gelähmt,  auf  einem  fonberbaren  Kanapee  lag, 
mäljrenb  ein  älterer  Söaffift,  über  beffen  §u  grofee  2lnf)änglid)= 
feit  33etljmann  fiel)  oljne  alle  Umftänbe  gegen  mid)  beflagte,  an 
iljrer  (Seite  feine  pfeife  rauchte.  SSon  ba  führte  miel)  ber 
^ireltor  <$u  feinem  Regiffeur,  meiner  in  bem  gleiten  §aufe 
molinte,  tiefem,  meld>er  foeben  in  Beratungen  mit  bem  £l)ea= 
terbiener,  einem  galmlofen  alten  (Gerippe,  über  baZ  Repertoire 
begriffen  mar,  überließ  er  mid)  gur  2lbmad)ung  alle§  Nötigen, 
morüber  §err  @c|male,  ber  Regiffeur,  adjfel^udenb  tä= 
dielte,  inbem  er  mir  beteuerte,  ba§  märe  fo  bie  SIrt  be§  £>iref= 
torS,  iljm  altes  auf  ben  §alS  gu  fdjiden  unb  fid)  um  nid)t§  gu 
betummern:  ba  fifee  er  nun  unb  berate  fid)  mit  ̂ rö  ge  fdjon 
feit  einer  ©tunbe,  ma§  nädjften  ©onntag  l)erau§3ubringen  fein 
lönnte;  er  fjätte  gut  2)on  $uan  ausuferen,  mie  aber  eine 
$robe  guftanbe  bringen,  ba  bie  SUIerfeburger  ©tabtmufifer, 
meldte  ba§  £)rd)efter  bilbeten,  ©onnabenb  nidjt  gur  $robe  Ijer= 
überlommen  moHten?  S)abei  langte  ©djmale  beftänbig  burdj) 
ba$  offene  genfter  nadj  bem  StoetQe  eines  £HrfcPaumeS,  üon 
meinem  er  fid)  pflücfte,  in  einem  fort  aß  unb  bie  Sterne  mit 
ungemeinem  ©eräufd)  auSfpudte.  23efonber§  biefeS  lefcte 
mirfte  auf  miel)  entfdjeibenb,  ba  id)  fonberbarermeife  eine  an= 
geborene  Slbneigung  gegen  Obft  l)abe.  $d)  crltärte  bem  Re= 
giffeur,  ba$  er  megen  be§  2)  o  n  3  u  a  n  am  ©onntag  fidj)  gar 
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nid)t  3U  bemühen  Ijabe,  ba  id)  meiiferfeiiS,  fall§  man  auf  mein 
SDebüt  bei  biefer  93orftetlung  geregnet  ijätte,  bem  ©ireftor 
{ebenfalls  aud)  einen  ©trief)  buref)  bie  S^ecrjnung  machen  müßte, 
inbem  icf)  notgebrungen  fofort  noer)  einmal  naefj  Seidig  aurüd= 
leljren  müßte,  um  bort  meine  Angelegenheiten  in  Drbnung  311 
bringen.  2)ie[e  ijöflidje  Sßenbung  meines  gän^lirfjen  2lbfd)la= 
ge§  ber  Aufteilung,  melcr)en  id)  fofort  bei  mir  bcfd)Ioffen  t)atte, 
nötigte  mid)  nod)  3U  einiger  SSerfteKung,  burcr)  meld)e  id)  in  bie 

Sage  geriet,  mid)  in  Saucfjftäbt  nod)  um  einiget  gu  befüm= 
mern,  ma§  bei  meinem  ©ntfd)Iuffe,  nicr)t  mieber  gurüdgufeljren, 
an  fid)  gang  unnötig  mar.  ̂ Jlan  erbot  fiefj,  mir  beim  Auffudjen 
einer  SBoimung  berjitflid)  gu  fein,  unb  ein  junger  Sdjaufpieler, 
ben  id)  zufällig  bon  2Sür3burg  Ijer  rannte,  übernahm  e§,  Ijiergu 
mein  gür)rer  3U  fein,  ©r  fagte  mir,  inbem  er  mid)  nad)  ber 
ü)m  befannten  beften  Söorjnung  für)rer  roerbe  er  mir  augleid) 
bie  Annerjmlidjfeit  berfdjaffen,  mid)  gum  §au§genoffen  be§ 
t)übfdr)eften  unb  ItebenSmürbigften  HJläbcrjenS,  tt>eld)e§  gcgen= 
roärtig  in  2aud)ftäbt  angutreffen,  gu  machen:  bieS  fei  bie  erfte 
Siebrjaberin  ber  ©efeüfdjaft,  gräulein  90?  i  n  n  a  planer, 
don  melcfjer  id)  gemiß  fd)on  gehört  fjaben  mürbe. 

©er  Sufaft  fügte  e§,  ba$  fdjon  unter  ber  Sure  be§  be= 
mußten  §aufe§  un§  bie  SBerljießene  entgegentrat.  gfjre  (Sr= 
fd)einung  unb  Haltung  ftanb  in  bem  auffaffenbften  @egen= 
fatje  3U  all  ben  unangenehmen  ©inbrüden  be§  SXjeaterg,  meld)e 
id)  foeben  an  biefem  berrjängniSbollen  borgen  empfangen:  bon 
feljr  anmutigem  unb  frifd)em  äußern,  geidmete  bie  junge 
Sdjaufptelerin  fid)  burd)  eine  große  ©emeffenljeit  unb  ernfte 
Sicr)errjeit  ber  SBeroegung  unb  be§  23ener)men§  au§,  meiere  ber 
^reunblidjfeit  be§  ©efidjtauSbrude»  eine  angenehm  feffelnbe 
Söürbe  gaben;  bie  forgfam  faubre  unb  bedeute  SHeibung  boI(en= 
b^U  ben  überrafd)enben  ©inbrud  ber  feljr  unermarteten  33e= 
gegnung.  9?ad)bem  id)  iljr  im  §au§flur  al§  ber  neue  S^ufif= 
bireltor  borgefteltt  mar,  unb  fie  überraferjt  ben  für  biefen  £itel 
fo  jugenblidjen  Ankömmling  gemeffen  Ijatte,  empfahl  fie  mid) 
ber  §au§mirtin  freunblict)  gur  guten  llnterlunft,  unb  ging  mit 
ftolg  ruhigem  ©dritte  über  bie  Straße  baljin  in  bie  S£Ijeater= 
brobe.  Stuf  ber  «Stelle  mietete  id)  bie  SSolmung,  fagte  für 
Sonntag  ©  0  n  8  u  a  n  311,  bereute  feljr  mein  ©ebäd  bon 
Seidig  nid)t  mitgebracht  3U  Ijaben,  unb  beeilte  mid)  fdjfeunigft 
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baljin  gurücfaufeljren,  um  nocl)  fd£)Ieuniger  mieber  naä)  Saucf)= 
ftäbt  gu  fommen. 

2)a3  Sog  mar  geworfen,  ©er  ©rnft  be§  2eben3  trat  fo= 
gleich  in  bebeutunggboßen  Erfahrungen  mir  entgegen.  Sn 
Seidig  |atte  icf)  bon  £  a  u  b  e  einen  bebenden  Slbfdjieb  gu 
nehmen;  er  mar  auf  bie  SMtamation  Preußens  bon  ©acfyfen 
auggemiefen  morben,  unb  alinte,  meiere  SBebeutung  biefem 
Vorgehen  beigulegen  fei.  2)ie  Qtxt  ber  unberJjüttten  Sfteaftion 
gegen  bie  liberalen  33emegungen  ber  erften  breiiger  Qaljre  mar 
eingetreten:  ba$  Saube  bei  f  einerlei  Politiker  Wttion  be= 
teiligt  mar,  fonbern  tebiglicf)  einer  immer  mel)r  nur  auf  äftljc= 
tifdt)e  3mecfe  gerichteten  Iiterarifcf»en  Sätigleit  fiel)  Eingegeben 
Ijatte,  liefe  un§  gunäcljft  bie  potia eilige  Sftafereget  gang  unbe= 
greiflicl)  erfreuten,  £)ie  mibermärtige  3roeibeutigfeit,  mit 
melier  ilim  bon  b^n  Seidiger  23eprben  auf  alle  anfragen 
megen  be§  ©runbe§  feiner  Slu^meifung  geantmortet  mürbe,  er= 
füllte  it)n  balb  mit  ftarfem  Slrgmo^n  gegen  ba$,  ma§  man  mit 
iljm  öorr)atte.  ®a  Seidig  für  ba$  gelb  feiner  titerarifcf)en 
Sätigleit  iljm  ein  unerfe^Iict)  loftbarer  33oben  mar,  lam  e3  iljm 
biel  barauf  an,  fiel)  in  beffen  Sftälie  gu  erhalten.  9Mn  greunb 
21  p  e  l  befafe  ein  fcl)öne§  Rittergut  menige  ©tunben  bon  £eip= 
§ig  auf  preufeifc^em  23oben;  mir  faßten  ben  SBunfcl),  Saube 
bort  gaftfreunblicl)  geborgen  gu  feljen;  mein  greunb,  in  beffen 
%Jlati)t  e§  lag,  oljne  ber  gefeilteren  S3eftimmung  irgenbmie  gu 
nalje  gu  treten,  bem  Verfolgten  ein  mistiges  2lft)l  %u  geben, 
ging  fofort  miliig  auf  unfren  2öunfc§  ein,  eröffnete  un§  aber 
be§  anbren  £age§,  nac^bem  er  mit  feiner  gamilie  über  bm 
gall  berfeljrt  liatte,  bafj  er  boct)  fiel)  Unannehmlichkeiten  au§= 
Sufe^en  glaube,  menn  2aube  bon  ilim  aufgenommen  mürbe, 
tiefer  lächelte  liiergu  mit  einem  mir  unbergeßlicfyen  2lu§brucfe, 
bon  meinem  id)  im  Saufe  meinet  2ebtn$  pufig  bemerfte,  bafe 
er  aucl)  über  meine  eignen  3üge  glitt.  Er  naljm  Slbfdjieb; 
unb  nac§  fuqer  3eit  erfuhren  mir,  ba$  er  auf  ©runb  mieber 
aufgenommener  Unterfuc^ungen  gegen  ehemalige  Seilneljmer 
ber  S3urfcr)enfcr)aft  gefänglich  eingebogen,  unb  in  ber 
berliner  8tabtbogtei  bermaljrt  morben  mar.  igef)  liatte  l)ier 

jmei  Erfahrungen  gemacht,  meiere  bleifc^mer  fidt>  in  miel)  ber= 
fenften,  paefte  meinen  bürftigen  äftantelfacf,  naljm  5lbfd)ieb 
bon  ber  Sftutter  unb  <3cl)mefter,  unb  trat,  mit  beiben  güfeen 
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[ogufagen,  cntfdjloffen  in  meine  bortige  331uftfbireltorlaufbaI)n 

ein.  — 
Um  ba$  (Stübdjen  unter  ber  SMjnung  %Jl  i  n  n  a  3  als  meine 

neue  §eimat  anfel)en  gu  bürfen,  muffte  id)  benn  aud)  gute 
3Jliene  gegen  bie  tl)eatralifd)e  Unternehmung  beS  ©ireftor 
33  e  t  Ij  m  a  n  n  machen.  SBirftid)  fam  e§  fofort  gu  einer  2luf= 
füfjrung  be§  ©  o  n  3  u  a  n ,  benn  biefe  Oper  bot  mir  ber  auf 
^unftgalanterie  fid)  fteifenbe  £>ireftor,  aU  finnig  gemäf)tte3 
©ebüt  für  ben  au§  guter  gamilie  fommenben  ftrebfamen  jungen 

^ünftler,  an.  Obmofyl  id),  auger  einiger  meiner  Snftrumental= 
fompofitionen,  nod)  nid)t,  namentlich  eine  Oper,  birigiert  ijatte, 
ging  $robe  unb  Sluffüljrung  giemlid)  gut  bonftatten;  nur 
einige  ÜDIale  mangelte  e3  an  Sßrägifion  im  S^e^itatit»  ber 
®onna  Slnna;  bod)  30g  mir  ba$  f einerlei  geinbfeligfeit  gu, 

unb  als  id)  bei  „2  u  m  J)  a  c  t  ö  a  g  a  B  u  n  b  u  3",  melden  id) 
botlftänbig  einguftubieren  lt)atte,  mid)  rührig  unb  unberbroffen 
aufteilte,  fd)ien  man  balb  allgemein  bolteS  Vertrauen  in  bie 
neue  ̂ (Iquifition  gu  geminnen.  S)af3  id)  bei  biefer  unmürbigen 
S5ermenbung  meiner  mufüalifdjen  gäl)igfetten  mid)  oljne  S3tt= 
terfeit  unb  fogar  gut  gelaunt  anlief  berbanfte  fid)  meniger  ber 
um  biefe  Seit,  mie  id)  e§  nannte,  fid)  in  ben  glegeljaljren  be= 
finbenben  SRidjtung  meines  ©efd)macfeS,  fonbern  l»auj)tfäd)lid) 

bem  Umgänge  mit  9JU  n  n  a  planer,  meldte  in  jener  Qau- 

berpoffe  als  „See  2lmorofa"  bermenbet  mar.  Smmer  erfdjien 
fie  mitten  unter  biefer  Staubmolfe  bon  Trivialität  unb  ©e= 
meutfjeit  mirflid)  mie  eine  gee,  bon  ber  man  nid)t  rtm^te,  nrie 

fie  in  biefen  Sßirbel,  ber  fie  in  2Bat)r^eit  nie  mit  In'nrifc,  ja 
faum  berührte,  hineingeraten  mar.  28äl)renb  tdt)  namentlich  in 
bm  (Sängerinnen  ber  Oper  nichts  als  jene  molpefannten 
fomöbianttfd)en  ̂ arilaturen  unb  ©rimaffen  gu  erfeljen  t)atter 
fd)ieb  bie  fcpne  6d)aufpielerin  burd)  ungenierte  Solibität  unb 
elegante  (Sauberfeit,  fomie  burd)  5lbmefenl)eit  aller  tljeatra= 
tifd)en  Slffeltation  unb  fomöbiantifd)en  ©efpreigtljeit,  fid)  bolI= 
ftänbig  bon  it)rer  Umgebung  aus.  ©in  einziger  junger  SRenfd) 
fonnte  bon  mir  roegen  äljnUcfjer  (Sigenfdjaften,  als  id)  fie  an 
9JHnna  maljrnaljm,  biefer  an  bie  (Seite  geftellt  merben;  bieS 
mar  g  r  i  e  b  r  i  d)  Schmitt,  ber  foeben  erft  bie  tljeatralifdje 
faulere  ergriffen  fjatte,  um  in  ber  Oper,  gu  meldjer  er  burd) 
eine  borgüglid)  fd)öne  Senorftimme  fid)  berufen  füllte,  fein 
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©IM  au  magert.  2lud)  er  unterfd)ieb  ftd)  bon  bem  übrigen 

Sßerfonale  namentlich  burcf)  btn  ©rnft,  ben  er  auf  feine  ©tu= 
bien  unb  feine  Seiftungen  bertoenbete;  ber  feelenbolle  männ= 
lidje  £on  feiner  23ruftftimme,  feine  eble  reine  3Xu§fpracr)e  unb 
berftänbige  pjrafierung  finb  mir  ftetS  al§  muftergültig  in  ber 
Erinnerung  geblieben.  £>a{3  er  bottftänbig  ofme  tr)eatraltfcf)e§ 
Talent  mar,  jidj  ungefcf)icft  unb  befangen  auf  ber  SBüljne  be= 
nafjm,  legte  feiner  ©ntmidelung  batb  geffeln  an;  mir  aber  blieb 
er,  al§  ein  gefreiter,  origineller  Sftenfd)  unb  juberläffiger  eljren= 
merter  ©rjarafter,  al§  einziger  Umgang  wert, 

3ur  Ieibenfcr)aftlicr)en  ©emolmlieit  marb  mir  aber  fcr)nell  ber 
Umgang   mit   meiner   lieben^mürbigen    §au§genoffin,   meiere 
bem  naib   ungeftümen   Entgegenkommen   be§   einunb3man§ig= 
jährigen  5D]ufi!bireltor§  mit  einer  gemiffen  mol)ur>oltenben  SSer= 
munberung  ermiberte,  bie,  fern  bon  aller  Eofetterie  unb  2lb= 
ficfytlicfjfeit,  mir  balb  einen  traulich  freunblid)en  23erfer)r  mit 

il)r  ermöglichte.    2tf3  idt>  eine§  2lbenb§  fbä't  in  mein  $arterre= 
Simmer,  meil  tdt)  bm  §au§fcr)lüffel  nict)t  mit  mir  führte,  burcf) 
ba§  genfter  gurü dt eljrte,  30g  ba§  ©eräufcf)  biefe§  Einbruch 
Sftinna  an  iljr  über  bem  meinigen  gelegenes  genfter;   id) 

hat  fie,  immer  auf  meinem  genfterfim§  fterjenb,  mir  gu  er= 
lauben  ifjr  noef)  gute  Sftad)t  gu  fagen;  fie  ijatte  nicfjt  ba§  min= 
befte  bagegen,  nur  muffe  bie§  bom  genfter  au§  gefct)et)en,  ba 
fie  iljr  3 immer  ftet§  bon  tfjren  ÜZBirMeuten  fc^Iteßen  lief),  unb 
bort  niemanb  herein  lönnte:  freunblicr)  erleichterte  fie  mir  ben 
§änbebrucf  burdj  meite§  §erabbeugen  iljre§  Dberförber§,  fo 
baJ3  icf)  bie  §anb,  auf  meinem  genfter  ftefjenb,  erfaffen  fonnte. 

2ll§  id)  barauf  bon  ber  ©efid)t§rofe,  an  melier  tdt)  fjä'ufig  litt, 
ergriffen  mürbe,  unb  mit  gefd)roollenem,  mtberltdt)  entftelttem 
(Befielt  mid)  in  meiner  traurigen  Kammer  bor  aller  2Mt  barg, 
befugte  mief)  Wl  i  n  n  a  mieber^olt,  pflegte  micr),  unb  meinte, 
ba(3  ba§  entfteEte  ©efid)t  gar  nicr)t§  au§macr)e.     Söieber  ge= 
nefen,  befud)te  icf)  nun  fie,  unb  befragte  mid)  über  einen  an 
meinem  Wlunb  gurüdgebliebenen  2lu§fcf)lag,  ben  idj  für  fo  un= 
angenefjm  Ijielt,  ba&  icf)  fie  um  ($mtfd)ulbigung  bäte  mief)  tt)r 
bamit  p  geigen;  fie  motlte  aud)  bieg  noef)  erträglich  finben: 
ba  meinte  idj),  fie  mürbe  mir  bod)  leinen  £htfj  geben;  wogegen 
fie  mir  fofort  burcf)  bie  S£at  bemie§,  bafs  fie  auef)  babor  fiel) 
nicfjt  fdjeue.     £)ie§  atte§  gefcfjal)  iljrerfettS  mit  einer  freunb= 
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lidjen  Sftulje  unb  ©elaffenrjeit,  bie  faft  etma§  9Jiütterlid)e§  an 
ficf)  Ijatte,  unb  letneStoegg  auf  £eicf)tfertigfeit  ober  <25efür)IIofig= 
feit  beutete. 

$lad)  wenigen  Söotfjen  |attc  bie  ©efettftf)aft  Saucrjftäbt  31t 
bcrlaffen,  um  fidt)  für  ben  Dfcft  be§  ©ommer§  3U  ©aftborftel= 
(ungen  nad)  dl  u  b  0  I  ft  a  b  t  3U  menben.  E§  lag  mir  fetjr 
baran,  biefe  bamoI§  notf)  umftänblicrje  Steife  in  ber  <5?efeUfdt)aft 
$Mnna3  3a  machen;  märe  e§  mir  gelungen,  Dom  £>ireftor  33etf)= 
mann  meinen  moljlberbienten  Sftufif  bireftorengeljalt  richtig  au§= 
gcaafjlt  3U  erhalten,  fo  l)ätte  ber  Erfüllung  meines  2Bunftf)e3 
nichts  entgegengeftanben:  icf)  traf  aber  hierin  auf  au§erorbent= 
licrje  ©rf)mierig!eiten,  bie  fidt)  im  Saufe  berljängnigboller  Qaljre  in 
cf>ronifcr)er  SBeife  3U  ben  fonberbarften  Seiben  fteigerten.  <2tf)on 
in  Saucrjftäbt  erfuhr  id),  ba§  e§  nur  einen  Menfcrjen  gäbe, 
melier  richtig  feinen  ©erhalt  belöge:  bie§  mar  ber  33affift 
ft  n  e  t  f  1 1 ,  melden  tcf»  mit  ber  pfeife  am  Kanapee  ber  I)üften= 
lahmen  3)ireftrice  guerft  lennengelernt  l)atte.  Sftir  mürbe  ber= 
fiebert,  bafc,  menn  ict)  biel  barauf  hielte  bann  unb  mann  etmaS 
bon  meiner  ©age  gu  befommen,  icf)  bieg  nur  burd)  Eourmadjen 
bei  2}|abame  S3etf)mann  erreichen  fönnte.  gür  biennal  30g  id) 
e§  bor,  nocf)  einmal  meine  gamilie  3U  §ilfe  3U  rufen,  unb 
reifte  beSfjalü  über  Seidig,  mo  ici)  mid),  gum  betrübten  Er= 
ftaunen  meiner  Butter,  mit  ben  nötigen  ©ubfibien  3U  berfeljert 
Ijatte,  allein  nac§  SRubolftabt.  $la<fy  Seidig  felbft  aber  mar  id) 
über  ba§  ©ut  2tpet§,  mit  biefem,  melier  in  2aud)ftäbt 
bagu  mid)  abgeholt  Ijatte,  gereift.  £)iefe  2lbl)otung  bon  £aud)= 
ftäbt  ift  mir  burd)  ein  müfteS  ©elage  in  Erinnerung  geblieben, 

meines  mein  bermögenber  greunb  mir  3U  Eljren  im  (Saft-- 
I)ofe  beranftaltet  ̂ atte.  S3ei  biefer  ©elegenljeit  nämlid)  mar 
e§  mir  unb  einem  ber  ©enoffen  gelungen,  einen  ungeheuren 
^adjetofen  bon  maffibfter  23auart,  mie  er  fid)  in  unfrem  ©aft= 
I)of3immer  befanb,  boHftänbig  3U  bemolieren.  2Bie  ba§  31t- 
ftanbe  gefommen,  maren  mir  am  anbren  borgen  fämtlid)  un= 
fäfyig  3U  begreifen. 

2ütf  biefer  SReife  nacr)  Sftubolftabt  !am  idt)  aud)  311m 
erften  9Me  burd)  Söeimar,  mo  id)  an  einem  regnerifcr)en 
Sage  mid)  nad)  bem  §au§  ©oetl)e§  mit  Neugier,  aber  oljne 
Ergriffenheit  umfafj;  icf)  I)atte  mir  etma§  anbreS  barunter  bor= 
gefteltt,  unb  ermartete  mir  bon  bem  regen  Sljeatertreiben  in 
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S^ubolftabt,  bem  e§  micfj  ̂ aftig  gubrängte,  lebenbtgere  (£in= 
brücfe.  Sro^bem  icr)  bort  nun  nicfjt.  felbft  §u  birigieren  tiatte, 
ba  biefe  Munition  bem  Dirigenten  ber  fürftticfjen  §offabelle, 
meiere  gu  unfren  Seiftungen  ̂ injugegogen  raarb,  übertragen 
fein  burfte,  mar  meine  23efcf)äftigung  mit  bem  (Sinftubieren  ber 
bieten  Obern  unb  ©ingfbiele,  mit  melden  ba§>  33ogeIfd)ie6= 
feft=$ubtirum  be§  gürftentum§  um  biefe  3eü  traktiert  merben 
muftte,  boef)  fo  ftarf,  ba§  icfj  nie  §u  Ausflügen  in  bie  an= 
mutige  ©egenb  biefe§  2änbcf)en§  gelangte.  Audj  feffelten 
utiefj,  auger  biefen  ftrengen  unb  übel  gelohnten  Wlüfym,  toär)= 
renb  ber  in  SRubolftabt  berbracfjten  \ttfß  2öocf)en,  gmei  2eiben= 
fdjaften,  gu  melden  einerfeit§  bie  Suft  an  ber  Ausführung  be§ 

©ebicfjteS  be3  „2  i  e  b  e  §  b  e  r  b  o  t  e  Z" ,  anbrerfeitS  meine  ̂ ei= 
gung  gu  2JI  i  n  n  a  anfcfjroollen.  Qvoocc  entroarf  id)  autf)  um 
biefe  Seit  eine  mufifaliferje  ̂ ombofition,  nämtitf)  einer  ©t}m= 
brjonie  in  (§  =  £)  u  r ,  beren  erfter  ©a£  (3A  Salt)  al§  S?om= 
bofition  aucr)  boffenbet  mürbe;  für  (Stil  unb  Anlage  mar  biefe 
Arbeit  buref)  bie  fiebente  unb  acfjte  (Stymbljonie  SöeetrpbenS 
berantagt,  unb,  fobiet  tdt)  micr)  erinnere,  glaube  tefj  mief)  ber 
S£üd)tigfeit  biefer  Arbeit  nierjt  gefefjämt  Ijaben  gu  bürfen,  menn 
id)  fie  boüenbet,  ober  felbft  nur  baZ  fertige  mir  erhalten  ptte. 
(Scfjon  um  biefe  Qüt  bilbete  fiel)  aber  bei  mir  bie  Anficht  bon 
ber  Unmögticrjfett  au§,  auf  bem  ©ebiete  ber  ©rjmbljonie  nacr) 
bem  Vorgänge  S3eetr)oben§  noerj  9kue£  unb  23eacrjten§roerte§  31t 
(eiften;  mogegen  bie  Ober,  für  bie  icf)  mief)  tief  innerlicfjft  immer 
meljr  olme  eigentliche^  SSorbilb  füllte,  mir  in  berfct)iebenartig= 
fter  ©eftalt  alz  anrei^enbe  ̂ unftform  fiel)  geigte.  Unter  man= 
nigfacfjer  leibenfct)aftlicl)er  (Erregung  brachte  icf)  in  ben  wenigen 
mir  übrig  bteibenben  9JmJ3eftunben  oe^  größten  Seil  meinet 
neuen  OberngebicrjteS  pftanbe,  unb  berfurjr  in  begug  auf 
(Sprache  unb  SSer§  bereits  mit  raeit  größerer  ©orgfamfeit  al§ 

bei  ber  Anfertigung  be§  S£ejte§  311  ben  „%wn" ',  mie  irf)  beim 
aucr)  bei  ber  ©eftattung  unb  teilmeifen  ©rfinbung  ber  <Situa= 
tionen  mit  unbergteicl)licr)  größerem  Skroufetfein  berfurjr,  aU 
zZ  bei  jener  früheren  Arbeit  ber  galt  gemefen  mar. 

Anbrerfeit§  erfuhr  idt)  nun  auef)  bereite  bie  erften  (Sorgen 
unb  SSelümmerniffe  ber  berliebten  (Siferfucrjt.  Sn  Wl  i  n  n  a  Z 
bi§r)er  fo  unbefangenem,  mol)lroottenbem  23ener)men  gegen  micr) 
ging  eine  mir  unerklärliche  33eränberung  bor;  tZ  fct)ien,  ba$ 
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meine  naiben  23emerbungen  um  tfyre  ©unft,  mit  benen  e§  in 
feiner  Söeife  auf  ein  SSerI)äItni§  abgefetjcn  mar,  fonbern  in 
meieren  ber  erfahrene  33cobad)ter  nur  ben  Übermut  be§  leicht 
bcfriebigtcn  8üngling§beljagen§  erlannt  Ijaben  mürbe,  ber 
feljr  beamteten  ©cfyaufpielcrin  SBemcrfungcn  unb  33eurtetlun= 
gen  gugegogen  Ratten.  Scf)  u)ar  erftaunt,  au§  tfjrem  SSedjalten 
unb  enblidt)  tfjren  ©rflänmgen  entnehmen  gu  muffen,  baft  fie 
fid)  beranlaftt  füllte,  bem  ©rnfte  meiner  33emerbungen  nad)= 
aufragen,  fomie  bie  Solgen  berfelben  in  2lnfd)Iag  gu  bringen. 
1  i  n  n  a  ftanb,  rote  id)  fd)on  gubor  erfahren,  in  einem  roirflidj 
bertrauten  SBerfjättntffe  gu  einem  jungen  Stbeligen,  bm  id)  fcrron 
in  2aud)ftäbt,  roo  er  SJttnna  befugte,  lernten  gelernt,  unb  an 
meinem  id)  eine  unberIjoI)len  aufrichtige,  ]t)er3lidt)e  Neigung 
gu  9ftinna  roafjrgenommen  Ijatte.  3m  Greife  itjrer  greunbinnen 
galt  fie  als  mit  §errn  bon  £5.  berfprod)en,  roieroofjt  e§  aH= 
feitig  balb  ffar  ftdt)  ljerau§ftetfen  mufcte,  bafj  an  eine  S3er= 
binbung  ber  beiben  nict)t  gu  beulen  mar,  ba  ber  ßiebenbe  gäng= 
ftd)  oI)ne  Vermögen,  bennod)  bon  fo  bebeutenber  gamitie  mar, 
ba$  er  forooljl  feiner  g ef cttf d&af tlk§ cn  Stellung,  mie  feiner  gu 
ermälilenben  Sauföcrfjn,  ba§>  Opfer  einer  Skrnunftljeirat  gu 
bringen  fid)  genötigt  fafj.  hierüber  fd)ienen  eben  roätjrenb  bic= 
fer  SRubolftäbter  3eft  beftimmte  (Srflärungen  an  SJttnna  ge= 
langt  gu  fein,  meiere  fie  ernft,  ja  traurig,  unb  gegen  meine  un= 
geftümen  2innät)erung§berfud)e  gu  lütter  3  Unterhaltung  ge= 
neigt  ftimmten.  SebenfaEg  erlannte  id)  bei  näherer  S3efinnung, 
baJ3  Sung=@uro|Da,  2trbingr)eflo  unb  £iebe§berbot  fid)  |tet  nidt)t 
fpicten  tiefen;  fonbern  ba§  groifdjen  gee  Slmorofa  in  heitrer 
Stjeaterlaune,  unb  er)rlidt)er  Bürger  ®inb,  roeld)e§  ein  anftän= 
bige§  Untcrlommen  fud)t,  ein  fetjr  beftimmter  Hnterfcr)teb  be= 
ftanb:  fel)r  berbrieftfid)  unb  entmutigt,  berfd)ärfte  id)  bie  au§= 

gelaffenen  Situationen  meine§  „S  i  e  b  e  §  b  e  r  b  o  t  e  §",  unb 
fcrjroärmte  be§  S(benb§  mit  einigen  flauen  ©enoffen  im  33rat= 
murftbuft  ber  Ütubotftäbter  23ogelroiefe  umljer,  mo  mid)  ber 
2trger  fogar  mieber  in  einige  S3erül)rung  mit  bem  ßafter  be§ 
Spielet  fefcte,  roetcr)e§  bie§mal  alTerbing§  in  ber  fetjr  unfd)ulbi= 
gen  ©eftalt  ber  auf  offenem  Sflarft  aufgeteilten  2öürfel=  unb 
9foulette=£tfcf)e  mict)  in  flüchtige  geffeln  fd)Iitg. 

2)ie  3^it,  mo  e§  bon  SRubolftabt  fort  enblidt)  nad)   bem 
§auptortc   Sftagbeburg,  gu   Haltung   ber  r)albiäl)rigen 
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Söinterfaifon,  gefjen  follte,  mar  mir  feljr  millfommen,  borgüg= 
lief)  meil  idj  bort  aucrj  mieber  an  bie  @bit5e  be§  Drtf)efter3 
felbft  treten  tonnte  nnb  übertäubt  ein  mürbigere§  ©ebenen 
metner  mufifatiferjen  Stätigfeit  mir  berfbredjen  bitrfte.  Vor  met= 
nem  ©in^ug  in  Sftagbeburg  Ijatte  ic§  jeboef)  nodj  eine  muffelige 
3mifd)en3eit  inVernburggu  üBerfter)enr  für  meines  £)iref= 
tor  Söetljmann,  neben  feinen  übrigen  Unternehmungen,  eben= 
falls  S£f)eaterborftelIungen  gugefagt  Ijatte.  Wt  einem  33rud)= 
teile  ber  (Sefettfdjaft  mufste  idj)  bort  im  Vorbeigehen  für  ba§ 
herausbringen  mehrerer  Obern,  meiere  mieberum  ber  bortige 
fürftltdje  ̂ aüeHmeifter  birigierte,  forgen,  unb  ba%u  ein  lüm= 

merltdj«3,  fdf>Iedf)t  berforgte§,  ärgerlich  „fomöbiantifdjeS"  Seben 
führen,  ma§  mir  faft  —  menn  ntcr)t  für  immer,  bod)  für  bie§= 
mal  —  ba§  fatale  ̂ eatermufilbireltorenmetier  grünblidt)  ber= 
leibet  fjätte.  ®odj  ging  e§  borüber,  unb  Sftagbeburg  foECte 
mid)  nun  gur  eigentlichen  ©lorie  meinet  erwählten  33eruf§ 

führen. 
@§  mar  nid)t  oljne  ̂ fteig  für  mid),  an  bemfelben  3)irigenten= 

pult,  an  meinem  bor  nodfj  nid)t  langen  $afjren  SJteifter  &  t  e  n  = 
I  e  n  bem  fonfufen  jugenblicfien  (Sntfjufiaften  burdj  gemiegte 
9ftufifbireftoren=^ei§Ijeit  imponierte,  mid)  nun  felbft  balb  als 
Sfteifter  gu  füllen:  benn  e§  glüdtte  mir  in  ber  Xat  fel)r  balb, 
mir  eine  bottlommene  ©idjerijeit  in  ber  Orcrjefterbireftion  an= 
gueignen.  Von  ben  tüchtigen  SRufilern  be§  £)rd)efter§  mar  idj 
in  turpem  gern  gefeljen,  unb  üjr  gute§  3ufammenft>iel  trug 
un§  gemeinfdmftlid)  bei  feurigen  Dubertüren,  meiere  idj  nament= 
lid)  gegen  ba§  (Snbe  gemöljnlid)  in  unerprt  fdmellem  Sempo 
fpielen  liefe,  oft  ben  beraufcfjenben  SlbpIauS  be§  $ublifum§  ein. 
2)ie  ßeiftungen  meine§  feurigen,  oft  übermütigen  (Sifer§  mur= 
ben,  mie  fie  mir  auef)  bie  3uneigung  be§  ©ängerperfonalS  ge= 
mannen,  bom  ̂ ublilum  mit  freubiger  5tner!ennung  Beachtet; 
ba  in  HJlagbeburg,  menigften§  gu  jener  3ett,  bon  bem  S£Ijeater= 
reaenfentenmefen  nodj  menig  fid)  ausgebildet  fjatte,  fürad)  fid) 
biefe  allgemeine  3ufriebenfjeit  mit  mir  auf  angenehm  ermuti= 
genbe  SSeife  au§,  unb  am  (Snbe  be§  erften  9SterteIiat)re§  meiner 
SftagbeBurger  SJlufilbireltion  füllte  idj  midj  bon  bem  fd)tnetd)el= 
I)aft  behaglichen  Vemufetfein,  ber  eigentliche  3Jlatabor  ber  Oper 
3U  fein,  getragen.  $n  ber  VorauSfe^ung  eine§  befonbren  @r= 
folget  unter  folgen  Umftänben,  berfafete  ber  feitbem  mir  r)erg= 
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lict)  geneigt  geworbene  SHegiffeur  ©Ornate  ein  geftfbicl  für 
ben  ̂ eujaljrStag,  31t  meinem  id)  bie  nötige  Sftujtf  anfertigen 

foltte.  £>ie§  gefd^ar)  in  größter  ©efdjtüinbigleit;  eine  rau= 
fcr)enbe  Dubcrtüre,  mehrere  SMobramen  unb  &pre  gelangen 
in  größter  (Site  gang  nadj  Söunfd),  unb  trugen  un§,  ma§  bei 
foldjen  ©elegent)eit§ftüden  ofjne  eigentliche  feftlicf)e  SScran= 
laffung  außer  aller  ©eroofjnrjeit  mar,  fo  reichlichen  SBeifaft  ein, 
baß  nur  biefen  9kuiar)r§gruß  mit  gutem  ©lud  nrieberrjoten 
burften. 

2)ie  Seit  biefe§  3ar)re§med)fer§  (1835)  marb  mir  außerbem 

gu  einem  entfcrjeibenben  'Söenbebunfte  meiner  £eBen§Besier)un= 
gen.  ©eitbem  mir  in  Sftubolftctbt  unfren  Umgang  aBgeBrocr)en, 
unb  un§  giemticf)  au§  ben  klugen  bertoren  Ratten,  fetjte  fiel), 
feit  unfrem  2Bieberfer)en  in  SftagbeBurg,  ba§  5ßerpltni§  amifc^en 
Wi  n  n  a  unb  mir  in  fitfjler  unb  aBficrjtlicf)  nacrjläffiger  SSeife 
fort.  3$  erfuhr,  ba$  fie  r)ier,  mo  fie  Bei  tljrem  Stuftreten  bor 
einem  8<d>re  namentlich)  al3  fcr)öne§  Wabern  große  2lufmer?= 
famfeit  erregt  fiatte,  bon  einigen  jungen  abeligen  ."Sperren  Bc= 
fonber§  gefeiert  mürbe  unb  gegen  bie  2lu§aeicr)nung,  bon  il)tten 
S3efuct)e  au  embfangen,  ficr)  nicr)t  unembfinbtid)  ermie§.  23IieB 
tl)r  Sftuf,  banl  ir)rem  ftet§  fcr)iclltdt)en  unb  ernften  33ener)men, 
mirflid)  unangetaftet,  fo  mar  bod)  meine  Abneigung  gegen 
Umgang  biefer  2lrt,  bietteidjt  fd)on  burcr)  bie  (Erinnerung  an 
meine  Seiben  im  $  a  er)  t  a  fcfjen  §aufe  in  $rag,  ftarl  au§= 
geBilbet  morben.  93erfid)erte  mir  9ft  i  n  n  a  ,  ba$  biefe  §errn 
ficr)  bei  meitem  Befcr)eibner  unb  beaenter  Benähmen  al§  S£l)ea= 
terlieBljaBer  au§  bem  Bürgerlichen  staubt,  unb  namentlicr) 
auef)  gemiffe  junge  SJhrfifbireftoren,  fo  gelang  e§  it)r  bod) 
nie,  meiner  SBitterfeit  unb  ftreitfüdjtigen  Saune,  melcfje  ficr) 
gegen  biefe  tr)re  Neigung  au§fbracr),  £>errin  $u  merben.  60 
berBrad)ten  mir  brei  unerquidltdje  Monate  in  auner)menber 
(Entfernung  boneinanber,  mafjrenb  idt)  mit  r)alb  berameifelter 
Söaljllofigfeit  mir  ©efalten  an  bem  allerbiffufeften  Umgange 
borlog  unb  nacr)  jeber  «Seite  Tt)in  micr)  fo  auffällig  leichtfertig 
ger)en  ließ,  baß  9JI  i  n  n  a ,  mie  fie  mir  fpäter  berfidjerte,  ba= 
burcr)  au  ernftlicr)er,  mitleibbotfer  33eforgni§  um  micr)  Beroogen 
mürbe.  ®a  e§  aucr)  nidjt  fefjlte,  ba^  bon  feiten  be§  meiBlid)en 
$erfonale§  ber  Ober  bem  jungen  SWuftfbireftor  niefit  unBeben!= 
ticr)e  Stufmerffamfeiten  ermiefen  mürben,  unb  namentlicr)  eine 
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nic^t  im  beften  Sftuf  ftetjenbe  Junge  Dame  offenbar  irjre  S^e^e 
nadj  mir  au§marf,  festen  bie  (Sorge  Zinnas  3U  einem  ent= 
fdjeibenben  (Sntfd)iu6  angeregt  gu  fein.  Scf)  fam  auf  ben  ©e= 
banfen,  am  Silbefterabenb  auf  meinem  3tntmer  bie  munber= 
licr)e  ©lite  unfrei  DbernberfonaIe§  mit  5Iuftern  unb  Sßimfdj 
31t  traftieren.  SDie  Männer  maren  mit  irjren  grauen  einge^ 
laben,  unb  nun  Rubelte  e§  ficr)  barum,  ob  icr)  aud)  bie  un= 
öert)eiratete  gräulein  planer  bagu  bermögen  mürbe, 
an  meinem  gefte  teilzunehmen:  mit  großer  Unbefangenheit 
nal)m  fie  an,  unb  erfcrjien,  mie  immer,  fauber  unb  bereut  in 
meiner  Sunggefeltenmirtfdmft,  in  melier  e§  balb  toll  genug 
^erging.  3)er  SSirt  mar  bon  mir  gubor  bon  bem  Sturm,  ber 
in  feinem  §aufe  ficr)  erregen  mürbe,  benachrichtigt,  unb  megen 
be§  (£rfa£e§  möglicher  &dydbm  an  feinem  Mobiliar  beruhigt 
morben.  2öa§  bem  (£l)ambagner  noef)  nicr)t  gelungen  mar, 

gtüd'te  enblidf)  bem  Sßunfcrj:  ade  geffetn  ber  bürftigen  S?on= 
benieng,  mit  melier  meine  @efellfd)aft  fid)  für  gemölmticf)  31t 
berjelfen  fud)en  muffte,  mürben  gefbrengt,  unb  allgemeine  2ie= 
ben§mürbigfeit  trat,  bon  leiner  Seite  beftritten,  ein.  §ier  ent= 
fd)ieb  e§  ficr)  benn  nun,  burcr)  meld)  fönigticr)  ruhigen  Slnftanb 
W  i  n  n  a  ficr)  bor  alt  it)rer  ©enoffenferjaft  au§aeicr)nete.  5Jlie 
berlor  fie  bie  mürbigfte  Haltung;  niemanb  magte  ficr)  ir)r  su= 
trautief)  p  nähern;  unb  befto  bebeutenber,  ja  enbticf)  böEig 
ernüd)ternb,  mirlte  e§  bagegen  auf  alte,  aU  Wmna  or)ne  alle 
@d)eu  meine  freunbtierjen  unb  innigen  3ärtlidf)leiten  ermiberte, 
moburd)  e§  benn  nun  ber  gangen  ©enoffenfdjaft  !lar  mürbe, 
meld)  befonbre,  mit  feinem  anbren  S3erpltni§  gu  bergleidjenbe, 
23emanbtni§  e§  smifdjen  un§  beiben  Tratte.  2Bir  Ratten  bie  fon= 
berbare  (Genugtuung,  bie  übet  berufene  junge  grau,  metcr)e  e§ 
offenbar  auf  mief)  abgefeljen  ijatte,  über  biefe  ©ntbedung  in 
Mmbfe  geraten  311  ferjen. 

SSon  nun  an  blieb  icr)  mit  Wl  i  n  n  a  fortgefe^t  in  innig 
befreunbetem  S3erfer)r.  3d)  glaube  nicr)t,  ba$  fie  je  eine  irgenb 
an  Seibenfdjafttidjfeit  grengenbe  Neigung,  ben  eigentlichen 
riffelt  ber  Siebe  für  midj  embfanb,  ober  übertäubt  mor)t  p 
empfinben  fäljig  mar,  unb  lann  bagegen  ir)re  ©efül)te  für  mid) 
nur  al§  bie  be§  b, ergli elften  2öor]tmolten§,  be§  innigften  2ßun= 
fcr)e§  für  mein  ©ebenen  unb  SBorjtergeljen,  ber  freunblicr)ften 
SeiInaT)me,  unb  be§  gut  gelaunten  ©efaEen§  an  meinen  fie  oft 
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mit  Sßerrounbrung  erfüttenben  (5;igenfcr)aften,  melcr)e§  aüe§  it)r 
enblicr)  31t  einer  fteten  imb  bel)agttd)en  ©emoljnrjeit  mürbe,  Be= 
geicfmen.  Offenbar  rjatte  fie  eine  fel)r  günfttge  Meinung  bon 
meinem  Talente,  nnb  fürjlte  fie  ficr)  Don  meinen  fo  fcr)nellen  (Sr= 
folgen  auf  feffelnbe  Söeife  überrafct)t;  mein  ejgentrifcr)e§  SBefen, 
n)etcr)e3  fie  burcr)  irjre  launige  Sfturje  fer)r  angenehm  gu  tem= 
federen  mußte,  reigte  fie  gur  fortgefetjten  2lu§üBung  biefer 
iljrem  @eIBftgefür)l  fcr)meicr)etnben  SJlacrjt,  nnb  orjne  mir  je 
irgenb  ein  Verlangen,  ein  (Seinen,  ober  gar  ©lut  gu  geigen, 
feilte  fie  meinem  Ungeftüm  bocr)  burdjau§  feine  SMIte  entgegen. 

—  8cr)  r)atte  Beim  SOlagbeBurger  Sweater  bie  nrirfTicr)  inter= 
effante  23efrmntfcr)aft  einer  Bereits  nicrjt  mel)r  gang  jugenblicrjen 

@cr)auf}nelerin,  meldte  ba§  fogenannte  r,5Xnftanb§facr)y/  fjriette, 
gemalt:  $cme.  $>aa$  trat  meiner  S£eilnarjme  fofort  in  Be= 
fonbrem  ©rabe  naf),  ba  fie  ficr)  mir  al§  gugenbfreunbin  £  a  u  = 
B  e  §,  an  beffen  (Sd^icffal  fie  fortgefc^t  einen  innigen  unb  Bc= 
bentenben  Anteil  nar)m,  gu  erfennen  gaB.  @ie  mar  geiftreicr) 
unb  fer)r  unglüctTicr),  mogu  namentlich)  ein,  in  irjren  borgerücf= 
teren  Sauren  immer  unangenehmer  fidj  au§prägenbe§,  unbor= 
teilr)afte§  2tuj3ere§  mit  Beitrug.  9JHt  einem  ̂ inb  lebte  fie  in 
fpärticrjen  9Serr)ärtniffen,  unb  fcfjien  ficr)  Befferer  Seiten  mit 
Bittrer  2Ber)mut  gu  erinnern.  8cr)  fanb  micr),  anfänglich  nament= 
Her)  um  bon  ifjr  2lu§funft  üBer  S  a  u  B  e  §  ©cfncffat  gu  er= 
Ratten,  pufig  unb  enblicr)  fogar  gemorjnljettSmäßig  Bei  it)r 
ein.  £)a  fie  mit  3Jlinna  fict)  Befreunbete,  Brachten  mir  brei 
oft  trauliche  5IBenbe  in  gemeinfamem  23erfer)r  gu;  einigermaßen 
getrübt  mürbe  biefe  S£rauücr)feit  jebocr),  aU  ficr)  Bei  ber  älteren 
greunbin  einige  (Siferfucrjt  auf  bie  jüngere  eingufteHen  fcrjien, 
unb  namentlich  berbroß  e§  micr),  bon  jener  ba%  Talent  unb 
bie  geiftige  33egaBung  9JH  n  n  a  §  fritifiert  gu  fer)en.  (£ine§ 
2tBenb§  f)atte  icr;  berfbrocr)en,  Bei  M  i  n  n  a  in  ©efeKfctjaft  ber 
älteren  greunbin  ben  See  gu  netjmen.  lXnöorficr)tigerrr>eifc 
r)atte  tcr)  micr)  gubor  Bei  einer  Partie  2ör)ift  engagiert,  roelcr)c, 
trot^bem  fie  micr)  fer)r  tangmeitte,  bon  mir  bennoer)  in  ber  2116= 
ficr)t  bertängert  mürbe,  erft  ftiät  Sftinna  gu  Befugen,  um  bie 
mir  unBequem  gemorbene  ©enoffin  Bi§  barjin  entfernt  gu 
miffen.  £>ie§  gelang  mir  nur  burcr)  ipilfe  geiftiger  ©etränfe, 
unb  fo  erlebte  icr)  ba$  ©onberbare,  bon  einer  nüchternen 
2Br)iftpartie  in  boütommen  Bcraufcrjtem  Suftanb  aufguftefjen,  in 
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melden  icf)  fo  gang  umnerfTicf)  geraten  mar,  baf)  icf)  burcf)au§ 
nicf)t  an  ir)n  glauben  moEte.  2)iefe  llngläubigfeit  berfürjrte 
micf),  meinen  fpäten  Seebefucf)  nocf)  abzuflauen:  gu  meinem 
ungeheuren  #rger  traf  icf)  bie  ältere  greunbin  nocf)  an,  ma§ 
fofort  meinen  Ükufcf)  zum  ̂ cfttgftcn  9tu§brucf)  braute;  benn 
aU  bie  3)ame  ir)re  SSermunberung  über  mein  fonberbar  f>ef= 
tige§  unb  abftofcenbeg  33enef)men  gegen  fie  in  fd&ergljaft  ge= 
meinten  2fu§rufen  lunbtat,  berfpottete  icf)  fie  auf  fo  grobe  SBeife, 
ba$  fie  entrüftet  fofort  baZ  §au§  bertteß.  3cf)  behielt  hierauf 
nur  nocfj  fo  bief  23efinnung,  baZ  fjerzücf)  bermunberte  Sachen 
TlinnaZ  über  mein  unerhörtes  SBenefjmen  maljrzuneljmen. 
3n  gut  gelaunter  Sftulje  bermocfjte  fie  ficf)  bann  felbft  fcfmeE 
p  einem  immerhin  fcfjmierigen  (£ntfcf)fuffe  zu  faffen,  ba  mein 
3uftanb  balb  fo  bebenflicf)  marb,  ba$,  o§ne  großem  Sfuffeljen  p 
erregen,  an  mein  gortgefjen  ober  Üftacf)Ijau§fcf)affen  ntdt)t  zu 
beulen  mar.  3»fjr  Skbauern  mit  mir  lam  bazu;  fie  berfcfjaffte 
mir  bie  nötigen  (Meisterungen,  unb  ba  icf)  balb  in  tiefen 
Schlaf  berfanf,  räumte  fie  mir  ofme  Sogen  ifjr  S3ett  ein,  mo  icf) 
benn  bem  munberlic^en  S£age§grauen  entgegenfcf)lief,  melcf>e3, 
ba  icf)  erlannte,  mo  e§  micf)  mecfte,  mir  ein  an  biefen  borgen 
ficf)  fnüpfenbe§  langet,  unenblicf)  berfjängni§botte§  £eben§= 
berfjäftni§  mit  unabmei§bar  macf)fenber  SHarljeit  beleuchtete. 

—  3)ie  geahnte  Sorge  mar  in  mein  ßeben  getreten.  —  Dirne 
leichtfertigen  <Scf)erz,  ofme  Übermut  unb  irgenbmeldje  luftige 
Saune  gu  geigen,  frür)ftütften  mir  ehrbar  unb  fittfam  mit= 
einanber,  um  gu  ber  3eit  be§  3Sormittag§,  mo  bie§  unter  fo 
bcbenflicfjen  Hmftänben  olme  2luffefjen  möglich  mürbe,  mit 
Win  na  einen  langen  Spaziergang  bor  bie  S£ore  ber  Stabt 
Zu  machen,  £>ann  trennten  mir  un§,  um  fortan  al§  offene^ 
SiebeSpaar  frei  unb  ofjne  Scf)eu  unferen  zärtlichen  ̂ ntereffen 

nachzugeben.  — 
£)ie  fonberbare  SRicfjtung,  in  meiere  allmäljlicf)  mein  mufi= 

falifcf)e§  treiben  geraten  mar,  erhielt  neue  23elräftigung  buref) 
bie  ©rfolge,  mie  buref)  bie  Sftifjerfolge,  meldte  um  biefe  3eü 
meinen  33eftrebungen  zuteil  mürben.  3n  einem  Bongert  ber 
SogengefeUfc^aft  führte  icf)  in  feljr  empfeljlenber  SBeife  bie 

Oubertüre  gu  meinen  „geen"  auf,  unb  erhielt  bafür 
großen  33eifatf:  zu  gleicher  3eit  erhielt  icf)  aber  bie  33eftätigung 
beg  üblen  $erfal)ren§  ber  Seidiger  ̂ eaterbireltion  in  betreff 
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ber  besprochenen  Stuffitfjrimg  biefer  Ober  felbft.  33ereit§  fe^te 
micr)  ber  SBeginn  ber  Slompoption  be§  SiebeSberboteS 
in  eine  (Stimmung,  in  roelcrjer  idt)  balb  alle  £eilnar)me  für 
jene  ältere  Arbeit  berlor,  fo  ba{3  idt)  mit  ftolgem  ©teicrjmut  bon 
jeber  33emür)ung,  biefelbe  in  Seidig  nodt)  gur  2Iuffü!)rung  gu 
bringen,  abftanb,  unb  mit  bem  foeben  erhaltenen  (Erfolge  ber 
Oubertüre  allein  micr)  genügenb  für  meine  erfte  Oper  belohnt  Kjielt 
dagegen  fanb  icr)  bei  aller  SttfixtumQ  in  ber  furzen  Qtii 
biefeS  erften  Sftagbeburger  £rjeater=£albjar)re§  3^it,  um,  neben 
anbren  arbeiten,  bereite  bieleS  bon  ber  neuen  Oper  fertig  gu 
machen.  $n  einem  Bongert,  roelcrjeS  mir  im  Sweater  gaben, 
brachte  idt)  bereits  groei  Duette  barauS  gur  2Iuffül)rung,  bereu 
SluSfall  mirf)  genügenb  antrieb,  mit  befter  Saune  an  meinem 

SBerfe  fortguarbeiten.  —  3n  ber  groeiten  §ätfte  ber  ©aifon 
befugte  midtj  audt)  greunb  2t  p  e  I,  um  im  ©lange  meiner  neuen 
SJhtpfbireftorenroonne  ficf)  gu  fonnen.  Gsr  r)atte  ein  3)rama, 
Kolumbus,  gefcrjrieben,  rt)elcr)eg  idt)  ber  £)ire?tion  gur  Stuf* 
für)rung  empfahl  %l\ti)t§  mar  leichter  als  biefe  ©unft  gu  er= 

reichen,  ba  %  p  e  I  pdf)  erbot,  eine  neue  £>eforation,  bie  21"  I  = 
5  a  m  b  r  a  borftellenb,  auf  feine  Soften  malen  gu  taffen,  unb 
augerbem  bem  in  feinem  ©tue!  befestigten  Sßerfonat,  roelcrjeS 
fämtlicr)  unter  ber  anbauernben  SBeborgugung  be§  SBaffiften 
®  n  e  i  f  e  I  feitenS  ber  ©ireltrice  in  feinen  ©agenbegügen 
empfinbtid)  beeinträchtigt  blieb,  manche  gelegentliche  (§rteid)= 
terung  unb  23erannel)mlid)uttg  feiner  gebrücften  Sage  in  2lu3= 
fid&t  ftellte.  2)a§  ©tue!  felbft  fdf)ien  mir  fer)r  biel  ©ute§  gu 
enthalten;  e§  ftellte  ba§  fingen  unb  bie  kämpfe  be§  großen 
(Seefahrers,  bis  gu  feiner  2lbfar)rt  auf  feine  erfte  ($mtbecfung§= 
reife,  bar.  Wlit  bem  berrjeigungSbotten  unb,  bem  (Erfolge  nad), 
aller  SBelt  befannten,  auslaufen  feiner  «Schiffe  aus  bem  §afen 
bon  SJMoS  fdt)to6  baS  £)rama,  melcrjeS  fidt),  felbft  aucr)  nac§  bem 
Urteil  meinet  OnMS  21  b  o  l  f,  bem  eS  2t  p  e  t  auf  meinen 
SBunfcf)  borgetegt  r)atte,  burdj  bie  lebhaften  unb  ct)araftertftifcr)en 
SBoffSfgenen  befonberS  auSgeidtjnete,  mä^renb  ein  eingeferjobener 
SiebeSroman  per)  unbe^itfltcx)  unb  matt  auSnarjm.  2tuj3er  einem 
Keinen  (£r)or  ber  aus  ©ranaba  bermiefenen  Mauren  auf  tfjrem 
2tuSguge  auS  ber  gerooljnten  §eimat,  unb  einem  furgen  Or= 
dt)efterftüdf  am  (Scfjtufj,  fomponierte  idt)  in  übermütigfter  <Sdt)neI= 
tigfeit  aucr)  eine  O  u  b  e  r  t  ü  r  e  gu  bem  ©tücfe  meines  greun= 
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be§.  2)en  boftftcmbigen  (Sntmurf  bagu  fdP>rieb  id)  eine§  5lbenb§ 
bei  linna  nieber,  mäpenb  icf)  5t p  e t  geftattete,  mit  meiner 
©eliebten  nad)  iper^enMuft  fid)  laut  gu  unterhalten.  3)ie  3Bir= 
fung  biefe3  leiber  ungemein  flüchtig  aufgeführten  £onftüde3 
mar  auf  einen  einfachen,  aber  in  feiner  Söenbung  überrafcf)en= 
ben  ©runbgebanlen  beregnet:  ba§  Drcfjefter  fd)ilberte,  in  nidjt 
gerabe  mü|fam  gemähten  gigurationen,  ba$  Tita,  unb  je  nadj 
belieben  aucf)  ba§  ©d)iff  barauf:  ein  gemaltfame§,  feljnfüd)tig 
bertangenbe§  unb  ftrebenbe§  Sftotib  mar  ba§  einzige  (£rfaj3= 
bare  in  bem  ©emoge  ber  Umgebung.  £)iefe§  ©nfemble  marb 
nun  mieberljolt  unb  jäl)  abfpringenb  burrf)  ein  frembartige§, 
im  größten  pianiffimo  unter  bem  bämmernben  Sdjmirren 
ber  tyotjen  Violinen,  gleid)fam  al§  gata  SJtorgana  fidj)  bar= 
ftcffenbeS,  3ftotib  unterbrochen.  Sei)  Ijatte  brei  $aar  S£rom= 
peten  in  berfd)iebenen  Stimmungen  baju  beftellt,  biefeg  präd)= 
tig  unb  berlodenb  bämmernbe  Sftotib  in  gartefter  gärbung 
unb  in  ben  berfd)iebenartigften  9ftobutationen  bor^utragen: 
bie§  mar  ba$  geahnte  ßanb,  nad)  meinem  be§  Reiben  33Iid 
au§fpät)te,  baZ  er  mieberljolt  fcfmn  mirflid)  au  erfennen  mälmt, 
baZ  immer  mieber  im  Dgean  berfdjminbet,  enbttcr)  aber,  nad) 
äußerfter  SInftrengung  bzZ  ©udjenben  unb  (Strebenben,  in 
Söaljrljeit  unb  bem  5luge  aüe§  SeeöoIfe§  beutlidj  erfenntlid), 
al§  ungeheures  Sanb  ber  3uftmft  am  borgen!)  immel  auffteigt. 
äftetne  fecfj§  trompeten  bereinigten  ficfj  jefet  in  ber  §auptton= 
art,  um  baZ  iljnen  beftimmte  HJiotib  nun  in  pradjtbollftem 
$ubet  ertönen  gu  (äffen.  Wi  ber  23or3Üg(id)feit  ber  preujji* 
fcfyen  ̂ RegimentStrompeter  bertraut,  fjatte  id)  fet)r  richtig  auf 
einen  ̂ inreißenben  (Sffeft,  namentlich  meines  Sd)tufefa^e§ 
gerechnet:  bie  Dubertüre  fefcte  altes  in  (Srftaunen,  unb  trug 
ftürmifd)en  S3eifaII  babon.  £)a§  Stüd  felbft  mürbe  ofjne  SSürbe 
geftrielt,  unb  namentlich  berbarb  ein  eitler  Homöbiant,  2  u  b  = 
m  i  g  9Jt  e  t)  e  r,  metd)er  gugletci)  bie  Siegte  führte,  unb  baburdj 
fid)  ber^inbert  erflärte,  feine  Sftolle  geprig  au§menbig  lernen 
gu  f önnen,  auf  5(  p  e  l  Z  Höften  feine  ©arberobe  jebodj  burdj 
eine  Ungaljt  j)rad)tboIIer  Hoftüme  bereichert  fjatte,  meldte  er 
alz  Kolumbus  nadj  unb  nad)  fidj  überwog,  bie  §auptrotte  gän3= 
lid).  $mmerf>in  |atte  51  p  e  I  eine  mirflidje  51uffüljrung  eine§ 
Stüde§  bon  fidj)  erlebt,  baZ  gmar  feine  Söieberljolung  erfuhr, 

mir  j[eboct)  Gelegenheit  berfdfjaffte,  burd)  bie  berlangte  2Bieber= 
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auffüfjrung  meiner  Oubertüre  in  ̂ ongerten  meine  $oj)ulari=- 
tat  beim  Sftagbeburger  Sßubltfum  3U  üerme^ren. 

2>a3  £auptereigni3  biefer  Sweater  faifon  trug  fitf)  iebocf) 
gegen  bereu  Qtnbe  $u.  Sei)  r)atte  grau  €>cr)röber  =  2)e  = 
örient,  meiere  fiel)  in  Seidig  auffielt,  bermotf)t,  gu  einigen 
©aftrolten  autf)  gu  un§  ̂ erüber^ufommen.  8tf)  felbft  fiatte  nun 
bie  große  Genugtuung  unb  genoß  bie  begeifternbe  (Erregung, 
gmeimal  bie  Opern,  in  meieren  fie  fang,  gu  birigieren,  unb  fo 
mit  iljr  im  unmittelbaren  tunftlerifcfjen  3ufammenmirfen  mitf) 

gu  befinben.  ©ie  trat  als  „£>eSbemona"  unb  „SRomeo"  auf: 
namentlich)  im  lefetem  exaltierte  fie  autf)  r)ier  roieberum  alle», 
unb  erfüllte  mief)  bon  neuem  mit  geuer  unb  (Mut.  SieSmal 
trat  itf)  benn  autf)  in  näheren  perf anliefen  23etfeljr  mit  i^r, 
mobei  fie  fiel)  fo  freunblicf)  unb  teilnerjmenb  für  mitf)  erroieS, 
ba$  fie  mir  aus  freien  ©tücfen  üjre  HJtttmirfung  bei  einem  5!on= 
gerte,  meines  icf)  ̂u  meinem  Vorteil  gu  geben  beabftcfjtigte,  unb 
gu  meinem  fie  eigens  natf)  einer  lurgen  SSerreifung  mieberau= 
fe^ren  Jjatte,  anbot.  £)er  Ausfall  biefeS  Bongerts,  bon  meinem 
icfj  mir  unter  folgen  Umftänben  ba§  ©ünftigfte  erroarten  burfte, 
f)atte  für  meine  $erpltniffe  eine  gang  befonberS  mistige  23e= 
beutung  angenommen.  3)ie  an  unb  für  ficf>  geringe  ©age,  melcfje 
itf)  bon  ber  SOIagbeburger  ©ireltion  311  erhalten  gehabt  ptte, 
mar  baburet),  ba$  baZ,  ma§  itf)  bon  it)r  erhielt,  mir  in  pcrjft 
unregelmäßigen  lleinen  Sftaten  gufam,  Oöttig  ittuforifd)  geroor= 
ben.  fo  baß  itf)  meine  SebenSbebürfniffe,  unb  namentlich  meine 
ausgaben  für  IjäufigeS  Sraltieren  meiner  rounb  erliefen  ©än= 
ger=  unb  9JMifer=Smentel,  nur  auf  eine  SBeife  Tratte  beftreiten 
lönnen,  bie  ftfjtießUtf)  fief)  mir  als  eine  nitf)t  unbeträchtliche 
^Ingarjl  bon  @tf)ulben  berbeutlicf)te.  3mar  mußte  icr)  nicr)t 
flar,  mie  t)odr)  fitf)  biefe  beliefen,  glaubte  mir  aber  einen  bor= 
tetlr)aft  unbeftimmten  begriff  bon  ber  §ölje  meiner  tonaert= 
einnähme  ebenfalls  machen  au  bürfen,  rooburtf)  beibe  Unbeut= 
litf)!eiten  ftcr)  aufgeben  follten,  unb  bertröftete  baljer  meine  fämt= 
liefen  ©laubiger  auf  biefe  fabelhafte  ©innaljme,  bon  melier 
fie  am  Sage  natf)  bem  Bongert  besagt  merben  follten,  inbem 
itf)  fie  fämtlitf)  für  btn  borgen  biefeS  glüeflicrjen  SageS  in  bm 
©aftljof,  melden  itf)  je£t  am  6tf)luß  ber  ©aifon  beaogen  fjatte, 
beftellte.  ©eroiß  lag  nichts  Unnatürliches  barin,  bal  idt)  bei 
ber  9JHtttrirfung  ber  fo  ent^ufiaftifer)  gefeierten  großen  ̂ ünft= 
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lerin,  meldte  eigene  gu  biefem  Qmdt  nochmals  nad)  Hftagbe= 
bürg  3urüdfer)rte,  auf  bie  erbenftid)  pd)fte  ©innalime  regnete, 
unb  bewarb  in  begug  auf  mufifatifcpn  £uru§,  burd)  ba$  (Sn= 
gagement  eine§  borgüglid)  großen  £)rd)efter§  unb  23eftellung 
galjlreicpr  groben,  mxd)  rüdftd)t3lo3  gegen  bie  perburd)  ber= 
urfacpen  Soften  benahm.  Ungtüdlicprmeife  mollte  aber  nie= 
manb  baran  glauben,  bafj  bie  berühmte  grau,  melcp  ipe  3^* 
al3  ein  loftbareS  Kapital  anfepn  burfte,  bem  fleinen  äJtogbe= 
burger  SHuftlbireltor  gulieb  bon  meit  pr  mirflid)  nod)  einmal 
gurüdfepen  mürbe.  Saft  allgemein  l)ielt  man  bapr  bie  pom|3= 
pfte  Slnlünbigung  it)rer  Söieberfunft  für  ein  betrügerifcp§ 

WUm'öHt,  unb  mar  in  biefer  Slnna^me  namentlich  über  bie 
ppn  greife  be§  ̂ on§ertentree§  cntrüftet,  21IS  golge  liierbon 
geigte  fid),  ba§  ber  «Saal  nur  bürftig  befe&t  mar,  ma§  mir  gu= 
näd)ft  meiner  freunblicpn  ©önnerin  megen,  meldte,  mie  id) 

nicp  gegmetfelt  ptte,  pünftlicf)  §u  meiner  Unterftü^ung  er= 
fd)ten,  unb  bie  nun  ba$  ip  pdjft  Ungemopte  erleben  füllte, 
bor  einem  fep  fpärlicpn  ̂ ublilum  gu  erfdjeinen,  grofee  $ein 
berurfacpe.  ©lüdlicprmeife  blieb  fie  menigften»  guter  Saune, 
(ma§,  mie  id)  fpäter  erfuhr,  jebod)  nod)  anbre,  mtd)  burcpu§ 
nict)t  perfönlid)  betreffende  ©rünbe  ptte),  unb  fang  unter 
anbrem  33eetpben§  21  b  e  l  a  i  b  e,  meldte  id)  ip  gu  meinem 
eignen  ©rftaunen  auf  bem  Sllabier  begleitete,  pnreifjenb  fdt)ön. 
©in  anbre§  unermartete§  9ftiJ3gefcpd  traf  mein  Bongert  burd) 
bie  SBaP  ber  Drcpfterftüde,  melcp  in  bem  tTeinen,  übermäßig 
refonierenben  «Saal  be§  ©aftpfS  3  u  r  S  t  a  b  t  Sonbon,  bon 
unerträglich  lärmenber  2Bir!ung  maren.  SJleine  SMumbu§= 
Dubertüre  mit.  ipen  fedp  trompeten  ptte  bereits  alle  3«= 
prer  mit  (Sntfepn  erfüllt;  nun  tarn  aber  gum  ©d)luffe  bie 
<5cf)lad)t  Bei  -SSittoria  bon  SSeetpben,  meldte  id),  in 
entpfiaftifepr  ©rmartung  ber  reichlichen  (Smtfcpbigung  burd) 
unerprte  (Sinnalmten,  mit  allem  nur  erbentTicpn  Drcpfter= 
lurug  auggeftattet  ptte.  ©efdt)ü^=  unb  ©emepfeuer  mar  burd) 
befonberS  fonftruierte  foftbare  SJtofcpnen,  fomoP  auf  ber 
frangöftfcr)en  mie  auf  ber  englifepn  (Seite,  mit  größter  3SoH= 
ftän.btgfeit  organifiert,  trommeln  unb  6ignalprner  berboppelt 
unb  berbreifaep;  unb  nun  begann  eine  <3d)lad)t,  mie  fie  grau= 
famer  moP  feiten  in  einem  Bongert  gefcPagen  mürbe,  ba  ba$ 
Drcpfter  mit  fo  entfepebener  Übermacht  auf  ba%  geringe  5lubi= 
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torium  fict)  ftürgte,  bafj  biefeg  jeben  SBiberftanb  enblicf)  üoHftän= 
big  aufgab  unb  bud)ftäblid;  bie  gluckt  ergriff,  grau  ©crjröber= 
£)ebrient,  tnelcr)e  freunblicr)  berbtieben  mar,  um  iu  eiuer  ber  erften 

sJveiI)en  ber  Aufführung  boltenb§  mit  beiäuroorjnen,  bermocfjte, 
fo  Diel  fie  aucf)  fcrjon  ©ctjrecfen  biefer  2lrt  ertragen  l)aben  mochte, 
felbft  au§  greunbfcljaft  für  micf)  nicr)t  Sßiberftanb  p  galten; 
unb  als  aucfj  fie  entlief),  bei  einem  neuen  bezweifelten  Singriff 
ber  ©nglänber  auf  bie  frangöfifcrjen  ̂ ofitionen  faft  pnberin= 
genb  bie  glucfjt  ergriff,  raarb  bie§  gum  gtifym  eine§  raafjrfjaft 
panifcfjen  @rf)rec!en§.  2We§  ftürgte  babon,  unb  bie  geier  be§ 
©iege§  Wellingtons  roarb  fc^tiefelic^  gu  einem  traulichen  (Srguft 

3tr>ifcr)en  mir  unb  bem  Ord^efter  allein.  —  (So  enbete  biefeg 
benfmürbige  Sftufiffeft.  2)ie  @cr)röber  =  £)ebrient  reifte 
al§balb  raeiter,  unb  überlief,  micf),  bm  SJUfserfolg  it)re§  guten 
2Bitten§  bebauernb,  freunblicf)  meinem  ©crjicffat.  üftactjbem  icf) 
bei  ber  belümmerten  ©eliebten  £roft  gefugt,  unb  für  bie 
<5cr)lacr)t  be§  folgenben  £age§,  bie  bermutlicf)  orjne  ©iege§= 
ftimbljonie  enben  foltte,  micf)  gu  ruften  berfucrjt  f)atte,  ferjrte 
icf)  nun  anbern  Borgens  nact)  meinem  ©aftfjofaimmer  surücf, 
3U  meinem  idfc)  jebocf)  nur  burcfj  eine  lange  £>oppel=$Rei(je  bon 
§errn  unb  ©amen  gelangen  tonnte,  roeldje  ifjrer  befonbren 

Anliegen  raegen  gubor  für  biefe  SJJorgenftunbe  bain'n  Befdt)te= 
bm  raorben  maren.  8cf)  behielt  mir  ba$  Sftecfjt  bor,  bie  ein= 
gelnen  meiner  S3efuct)er  mir  auSpmäfjlen,  mit  melden  icf)  ber 
S^eifje  nacl)  beriefen  wollte;  unb  fo  führte  icf)  gunäcfjft  bm 
gmeiten  Trompeter  be3  £)rcJ)efter§,  melier  ̂ affe  unb  SJlufif  be= 
forgt  tjatte,  in  mein  ©emacf).  Au§  feinen  Beregnungen  ging 
Ijerbor,  baj3  bei  ben  t)of)en  Honoraren,  meldte  icf)  in  groJ3= 
mutigem  ©ntliufia§mu§  bem  £)rcf)efter  3ugeficf)ert  r)atte,  noct) 
einige  Saler  unb  «Silber großen  au§  meiner  S£afct)e  auf  bie 
Soften  begabt  werben  foHten.  3)ie§  warb  abgemalt,  unb  ber 
6tanb  ber  Singe  mar  flar.  9lun  lub  icf)  HJlme.  ©  o  1 1  f  cfj  a  I !, 
eine  bertrauung§bolle  3übin,  bor  allem  ein,  ficf)  mit  mir  über 
bie  bortiegenben  bringenben  Angelegenheiten  in§  33ernef)men 
gu  fefcen.  ©ie  fal)  ein,  baj3  l)ier  auf  eine  augerorbentlicfje  gilfe 
geregnet  merben  müfete,  an  ber  e£  mir  ja  roofjl  bei  meinen  ber= 
mögenben  33efanntfcf)aften  in  £eib§ig  ntcr)t  fehlen  fönnte,  unb 
übernahm  e§  fomit  berftänbigerraeife,  ben  übrigen  ©laubigem, 
gegen  meldje  fie  tl)re§  unfcfjicfticfjen  @rfcf)einen§  wegen  fidE)  fe^r 
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aufgebraßt  geigte,  benßigenbe  23erfißerungen  gu  maßen,  burß 
melße  e§,  menn  auß  nißt  o^ne  bebauerliße  Befßmerben,  enb= 
tiß  gelang,  btn  teribor  bor  meinem  Stromer  ttrieber  J3ralti= 
fabel  gu  maßen. 

£>ie  Sweater  faifon  mar  gu  ©nbe,  bie  ©efeltfßaft  tt)rer  2Xuf= 
löfung  nat)e,  unb  iß  meiner  Slnftellung  lebig;  ber  ̂ r)eater= 
bireltor  mar  bom  ßronifßen  gum  afuten  Söanfrott  übergegan= 
gen;  er  begaste  mit  Sßabiergelb,  nämliß  mit  gangen  Sogen  bon 
Sogenbilletten  gu  SBorfteKungen,  bon  benen  er  berfißerte,  bafe 
fie  ftattfinben  mürben.  3ft  i  n  n  a,  bie  au3  biefen  fonberbaren 
(Sßa^fßeinen  burß  grofee  SHugljeit  noß  einigen  Vorteil  gu 
gießen  toufete,  immer  fbarfam  unb  borforgliß  lebte,  aufeerbem, 
ba  nur  bie  Oper  botlftänbig  aufgelöft  mar,  mäljrenb  ba$  @ßau= 
fbiel  bortäufig  auf  Sfteßnung  ber  ̂ Dlitglieber  fiß  altib  erhielt, 
bem  Sweater  noß  angeprig  blieb,  entliefe  miß  bei  meiner  nötigen 
§eimfe^r  naß  £  e  i  p  g  i  g  mit  bem  fjerglißen  Söunfße,  un§ 
balb  mieber  gu  bereinigen,  unb  berfpraß  mir  einen  balb  angu= 
tretenben  Urlaub  gu  einem  23efuß  it)rer  ©Item  in  ©reiben  gu 

benu^en,  bei  meißer  Gelegenheit  fie  in  Seipgig  miß  gu  be= 
fußen  gebaßte. 

60  flüßtete  iß  benn  5lnfang§  9M  miß  mieber  in  bie 
§eimat  gu  ben  Peinigen,  um  naß  biefem  erften  SSerfuße  gur 
(Erlangung  meiner  bürgerlißen  ©etbftänbigfeit  gunäßft  miß 
mit  bem  auftreiben  be§  ©elbe3  gu  befßäftigen,  melße§  iß 
für  biefen  SSerfuß  in  Sftagbeburg  fßulbig  geblieben  mar.  ©in 
fer)r  intelligenter  brauner  Sßubel  begleitete  miß  bon  3Jlagbeburg 
au§  getreuliß,  unb  marb  meiner  gamilie  al§  eingiger  ermor= 
bener  S3efi^  gu  Unterfunft  unb  Pflege  empfohlen,  Smmerljin 
fßöbften  bie  Butter  unb  9^ofalieau§  bemllmftanbe,  ba$  iß  boß 
jebenfallg  bie3^ufifbire!tion  gu  führen  imftanbe  gemefen  fei,  gute 
Hoffnung  für  meine  gutunftige  Saufbaljn.  Wlix  liefe  jeboß  ber 
©ebanfe,  mieber  in  mein  frißere§  gamilienberpltni§  gurücf= 
gufeljren,  feine  9^u^e;  namentliß  fpornte  mein  23erijältni§  gu 
2JH  n  n  a  miß  an,  fobalb  mie  mögliß  in  meine  unterbroßene 
Saufbaljn  mieber  eingutreten.  Slm  beutlißften  brängte  fiß  mir 
bie  grofee  SBeränberung,  melße  in  biefem  Söegug  mit  mir  bor= 
gegangen,  auf,  al§  SJHnna  auf  ßrer  Smrßreife  fiß  einige 
Sage  mir  gulieb  in  Seipgig  auffielt,  unb  burß  tt)re  traultße, 
lieben§mürbige  ©rfßeinung  miß   baxan  gemannte,   ba^   bie 
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Seiten  ber  |)atriarct)alifct)en  gamilienabrjängigleit  für  micf)  er= 
tofcfjen  mären.  3$  Beriet  micf)  mit  iljr  über  mein  2Bieberen= 
gagement  bei  bem  SDtogbeburger  Sweater,  berfpracl)  il)r  meinen 
balbigen  Söefucf)  in  2)re3ben,  unb  beranftaltete  it)r  23elannt= 
merben  mit  meiner  Butter  unb  Scfjroefter  burct)  bie  bon  biefen 
erbetene  (Erlaubnis,  fie  eine§  2lbenb3  gutn  See  in  ba§  £au§ 
bitten  #u  bürfen.  Bei  biefer  (Gelegenheit  roarb  e§  9t  o  f  a  I  i  c 
erficfitlicf),  mie  e§  mit  mir  ftanb;  bocf)  naljm  fte  babon  leinen 
weiteren  5Xnfafe,  als  micf)  tuegen  meiner  23 erlieb tfjeit  gu  necfen. 
2)ie  ©acr)e  feinen  fomit  nicrjt  gef  äfjrlicf) ;  in  mir  fal)  e§  Jebocr) 
anber§  au§,  ba  biefe  bertiebte  Neigung  mit  meinem  §ang  gur 
Unabfjängigleit,  unb  mit  meinem  2Bunfcf)e,  in  ber  ̂unftroett 

mir  eine  Stellung  gu  machen,  gang  bon  fetbft  aufammenfief.  — 
Steine  Abneigung  gegen  Sei^gig  fetbft  marb  aufjerbem 

burcf)  bie  Söenbung,  meiere  in  bem  bortigen  9ftufiltt»efen  um 
biefe  3eit  eintrat,  bermeljrt.  SSäfjrenb  icf)  in  Sftagbeburg  mit 
Ieicr)tfinnigem  23erfinlen  in  btn  fribolen  Sfjeatergefcfjmacl  meine 
9Jlufilbireftorenraufbal)n  begrünbete,  lt)atte  2Jienbel§fof)n  = 
S3artr)oIbt)  gteietjaeitig  burcf)  fein  perfönficf)e§  auftreten 
alä  Dirigent  ber  ©eroanbfjau^ongerte  eine  für  fkf),  unb  na= 
inent(icr)  für  bm  Seidiger  Sftufifgefd^macf,  bebeutung^bolle 

©pocfje  eröffnet.  Wxt  ber  ̂ aim'tät  be§  Seidiger  SßubtilumS, 
mit  metcfjer  e§  bi§  bafjin  bie  ̂ robuftionen  feiner  gemütlichen 
31bonnement=^on3erte  beurteilt  Ijatte,  mar  e§  nun  au  (Snbe; 
unb  al§  icf)  in  einem  Benefig^ongert  ber  beliebten  jugenb= 
tieften  (Sängerin  £  i  b  i  a  ©  e  r  f)  a  r  t,  bind)  meinet  bamal§ 

noct)  nidt)t  gän^Iicr)  befeitigten  guten  alten  g5  o  r)  I  e  n  3*  23er= 
mitttung,  meine  in  Sftagbeburg  fo  ftar!  bejubelte  SMumbu§= 
Dubertüre  gur  ̂ uffüfjrung  brachte,  fanb  td)  gu  meinem  (Sr= 
ftaunen,  bafc  bie  Sftufiffreunbe  SeipatgS  plö^ndt)  eine  ©e= 
fct)macf§ricf;tung  gewonnen  Ratten,  meiner  icf)  felbft  mit  ber  fo 
geroanbten  Kombination  metner  fecf)§  trompeten  nicf)t  Bet^tt- 
lommen  bermocfjte.  SHefe  (Srfafjrung  beftärlte  micr)  in  meinem 
Sßiberroillen  gegen  alles,  roa§  irgenbroie  Haffifcfjen  SDuft  affef= 
tterte,  unb  icf)  geriet  fjierbet  in  eine  rounberlicfje  Übereinftim= 
mung  mit  bem  braben  $  o  f)  I  e  n  %,  melier  in  gutmütigen 
«Seufgern  ben  Untergang  ber  guten  alten  3eit  beitagte.  —  £)ie 
5lbl)attung  eines  SUtofiffefteS  in  ®  e  f  f  a  u,  unter  fj  r  i  e  b  r  \  er) 
6cf)neiber£  Seitung,  bot  mir  einen  midommenen  5lnla§ 
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micr)  bon  Seidig  gu  entfernen.  Qu  biefer  Steife,  melcr)e  man 
3u  guß  in  fteben  ©tunben  gurücflegte,  rjatte  icf)  mir  einen  auf 
ad)t  Sage  lautenben  Sßafj  3U  berfcfjaffen:  biefeS  OTenftücf  mar 
berufen,  lange  Qarjre  in  meinem  2tbtn  eine  mistige  SftoEe  gu 

fm'eten;  benn  e§  mar  unb  blieb  ba§  einzige  2)ofument,  meines 
fpäter  mieberfyolt,  unb  in  bzn  berfcfüebenften  Säubern  ©urobaS 
mid)  in  poligeilicrjem  @inn  §u  befd)ü£en  berufen  mar,  ba  icf), 
megen  Umgebung  meiner  Mitärpfltcrjtigfeit  in  @atf)fen,  bon 
ba  an  bis  §u  meiner  Slnftettung  als  £)reSbener  ̂ apeEmeifter, 
nie  mieber  in  bm  SBefi^  eines  regelmäßigen  paffes  gelangen 
lonnte.  £)er  ̂ unftgenuß,  gu  meinem  er  mir  bieSmal  baS  ©e= 
leite  gab,  mar  bon  fo  menig  morjltättger  Söebeutung,  ba$  er  micfj 
im  (Gegenteil  in  meinem  ̂ laffigitätsrjaß  beftärlte.  SSon  einem 
Sftann,  beffen  Sßfjtyfiognomie,  ä^nlirf)  ber  eines  befoffenen  ©a= 
ttyrS,  midi)  mit  unüberminblicf)em  SIbfdjeu  erfüllte,  fjörte  icf) 
bie  33eetlmbenfcf)e  (£=9Mt=©{)mbl)onie,  trofc  einer  unabfefjbaren 
SReilje  bon  Sbntrabäffen,  mit  melden  gemöfjnlicfj  auf  2ftujif= 
feften  Mettiert  mirb,  fo  auSbrucfSloS  unb  nicfjtsfagenb  auf= 
führen,  ba$  id)  ben  mieberfjolt  malgenommenen  unbegreiflichen 
Slbftanb  grüifcfjen  bem  in  mir  lebenben  pjantafiebilb  bon  biefen 
Sßerfen,  unb  ber  ftetS  einzig  nur  bon  mir  gehörten  lebenbigen 
Sluffütjrung  berfelben,  als  ein  beängftigenbeS  unb  abfcfjrecfenbeS 
Problem  embfanb,  bon  beffen  Söfung  id)  mid)  berbroffen  ab= 
manbte.  ®iefe  gequälte  (Stimmung  burcf)  Slnfprung  beS  £)ra= 

toriumS  %  b  f  a  I  o  n  beS  „2lttmeifterS"  &  d)  n  e  i  b  e  r  in  baS 
SBurleSfe  gebogen  §u  fefjen,  erweiterte  unb  beruhigte  mid)  für 

Irtt 
3(n  2)effau,  mo  W  i  n  n  a  if)r  erfteS  2)ebüt  beim  S£f)eater  be= 

gangen  fjatte,  prte  id)  über  biefe  bon  leichtfertigen  jungen 
2ftenfcf)en  in  bem  S£one  reben,  in  roelctjem  gemeinhin  junge 

fcfjöne  ©cfjaufjnelerinnen  in  folcf)en  Greifen  befprocf)en  mer= 
ben.  2ln  meinem  (Sifer,  berartigeS  ©efd>mä^  gu  miberlegen 
unb  bie  SBerleumber  gu  befcfjämen,  marb  id)  ber  leibenfct)aft= 
liefen  Seilnafjme,  meiere  mid)  ber  ©eliebten  nacfjgog,  immer 
meljr  inne.  3cf)  lehrte,  ofjne  meinen  SSermanbten  mief)  gu  gei= 
gen,  nacr)  Seibgig  prücf,  mo  id)  mir  bie  Mittel  gu  einer  fo= 
fortigen  Steife  nad)  Bresben  §u  berfcf)affen  mußte.  2luf  ber 
£älfte  beS  SBegeS  bortfjin,  meieren  man  bamalS  noef)  im  (§il= 
magen  prücflegte,  begegnete  icr)  bereits  ÜDUnna,  in  ber  S3e^ 
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gleitung  einer  iljrer  (Sdjmeftern  foeben  auf  ber  Sftüdreife  nacf) 
ÜJlagbeburg  begriffen.  3d)  oerfdjaffte  mir  aMmlb  eine  Sßoft= 
forte  gur  Sftücffaljrt;  nad)  Seipgig,  unb  trat  biefe  aud)  mirflid) 
mit  ber  ©eliebten  an;  e§  gelang  mir  jebod)  bi§  gur  Slnfunft 
auf  ber  nädjften  Station,  3JU  n  n  a  gur  Umfeljr  nad)  ©reiben 
311  belegen,  meldte  nun,  ba  ber  ̂ ßoftmagen  längft  üorau§  mar, 
mit  Ejtrapoft  angetreten  merben  nutzte.  SHefer  grofje  Srain 
fdjten  bie  beiben  ÜMbct)en,  mie  in  SSermunberung,  fo  in  gute 

Saune  gu  oerfe^en.  Offenbar  fjatte  id)  burcr)  mein  öerfrf)men= 
berifd)e§  auftreten  fie  gur  Erwartung  erfreulicher  Abenteuer 
Ijingeriffen,  für  bereu  (Erfüllung  id)  nun  3U  forgen  l)atte.  3d) 
oerfcfyaffte  mir  bei  einem  S)re3bener  S3elannten  bie  nötigen 
©eiber,  um  im  größten  3uge  meine  greunbinnen  in  bie 
<5  ä  dj  f  i  f  d)  e  ©  d)  m  e  i  3  8U  geleiten,  mo  mir  einige  mirfticf) 
t)ettrer  oom  unfd)ulbigften  jugenblidjen  Übermut  erfüllte  Sage 
verbrachten,  meldte  nur  einmal  burd)  ba%  £erborbred)en  einer 
eiferfüdjtigen  (Stimmung  meinerfeit§  getrübt  mürben,  gu  ber  in 
biefen  Sagen  fetbft  burd)au§  leine  SBeranlafftmg  gegeben  mar, 
meld>e  aber  in  meinem  tiefften  Snnern  burd)  Einbrüde  ber 
Vergangener,  fomie  burd)  eine  bange  2lt)nung  ber  3urunft, 
an  ben  Erfahrungen,  bie  icl)  bist)  er  bei  meinen  23efanntfd)aften 
mit  ber  grauenmelt  gemacht  Ijatte,  fiel)  nährte,  £)ennod)  blieb 
biefer  2iu§flug,  unb  namentlich  eine  beim  fcpnften  ©ommer= 
metter  faft  gängltct)  burd)ft>ad)te  anmutige  Sftadjt  im  33ab  gu 
6  et)  a  n  b  a  u ,  bie  tiebfte,  faft  einzige  Erinnerung  an  r)eiter  be= 
glüdteg  ®afein  au§  meinem  gangen  3ugenbleben.  üDlein  gan= 
3e§  fbätere§,  fo  langet,  bon  fd)mer3lict)ften  unb  bitterften  Er= 
faljrungen  forgenbolt  burd)mobene3  2krtjältni§  gu  Wl  i  n  n  a , 
ift  mir  oft  al§  bie  beljarrlid)  anbauernbe  ©üljne  für  bzn  r)arm= 
lofen  furgen  ©enufe  biefer  Sage  erfd)ienen. 

Sftad)bem  id)  Wl  i  n  n  a  bi§  Seidig,  bon  mo  fie  nad)  9ttagbe= 
bürg  meiter  reifte,  begleitet  r)atte,  melbete  id)  mid)  mieber  bei 
meiner  gamilie,  melier  id)  ben  £)re§bener  5lu§flug  berfd)mieg 
unb  folgte  bon  nun  an,  mie  einer  feltfamen,  tiefen  @d)ulb  be= 
muj$t,  bem  orange  meine  Sage  fo  gu  geftalten,  baf3  fie  mid) 
balb  möglid)ft  mieber  in  bie  !ftät)e  ber  (Miebten  brächte.  2)a= 
3U  nutzte  ein  neue§  Engagement  mit  bem  ©ireltor  33  e  t  t)  = 
mann  für  ba§>  näd)fte  2Binterr)albiar)r  eingeleitet  merben. 
Söätjrenb   ber  Ijiergu   nötigen  Unterl)anblungen  litt   e§  mid) 
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bereits  nid)t  in  Seidig,  fonbern  icf)  Benu^te  2  a  u  B  e  §  3(n= 
mefenljeit  im  33abe  k  ö  f  e  n  Bei  Naumburg  §u  einem  S3e= 
fuije  beSfelBen.  ̂ uq  gubor  mar  2  a  u  B  e  nämtitf),  nadj  giem= 
lief)  einjähriger,  p#ft  qnälenber  UnterfuctjungSijaft,  aus  ber 
berliner  ©tabtbogtei  entlaffen  morben;  auf  baS  (MöBniS,  Bis 
gur  gättung  beS  Urteils  jtc§  nicf)t  aufjer  SanbeS  gu  entfernen, 
mar  ir)m  ber  SBefuet)  2  ö  f  e  n  S  geftattet,  bon  mo  aus  er  f)eim= 
lief)  un§  für  einen  SIBenb  in  Seidig  Befugt  fiatte.  ©er  ©in= 
bruef,  btn  fein  leibenbeS  SluSfeljen,  feine  gmar  männlich  ge= 
fagte,  aBer  hoffnungslos  refignierte  ©timmung  in  Betreff  aller 
früheren  ©rmartungen  für  baS  ©ebeiljen  neuer,  Befferer  2SeIt= 
pftänbe,  Bei  ber  Befonbren  Erregung,  in  melier  mief)  meine 

eigne  fritifcfje  Sage  erin'elt,  auf  mief)  machte,  ift  mir  als  einer 
ber  traurigften  unb  unglucfmeisfagenbften  in  Erinnerung  ge= 
BlieBen.  3n  ̂   ö  f  e  n  teilte  iet)  iljm  meljrereS  bon  btn  Werfen 

meines  „ß  i  e  B  e  S  b  e  r  B  o  t  e  S"  mit,  für  me(cf)e  er,  tro£  aller 
SMte  gegen  meine  Stnmafjung,  mir  auef)  meine  Operntejte  fetBft 
fcfjreiBen  gu  motten,  botf)  nietjt  o^ne  ermunternbe  Stnerfennung 
BlieB.  Unruhig  ermartete  icf)  jeboer)  nur  S3riefe  aus  2Jlagbe= 
Burg;  nitf)t  meil  idt)  baran  ge^meifelt  Ijätte,  baf3  biefeS  2Bieber= 
engagement  guftanbe  läme,  ba  ict)  im  ©egenteit  ©runb  ijatte, 
mief)  für  eine  gute  Slfquifition  beS  S)ireftorS  23  e  1 1)  m  a  n  n 
anpfefien,  fonbern  meit  alles,  mag  mict)  mieber  in  bie  Sftctfje 
Zinnas  Bringen  follte,  mir  nicf)t  fdt)neH  genug  ging,  tarn 
maren  bie  nötigen  ̂ acr)ricr)ten  eingetroffen,  als  icf)  fctjteunigft 
midj  aufmalte,  um  an  Ort  unb  ©teile  bie  gur  (Sicherung  eines 
BefonberS  glängenben  3uftanbeS  ber  Beborfteljenben  9ftagbe= 
Burger  Dpernfaifon  erforb erliefen  SSorfctjläge  p  machen,  2)em 
ftetS  Banfrotten  S£lj tat erbireltor  mar  um  biefe  3ät  buref)  bie 
unermübete  ©unft  beS  Königs  bon  ̂ reuften  eine  neue  le^te 
£>iffe  gugefüljrt  morben;  einem  aus  angef ebenen  SJktgbeBurger 
bürgern  Beftellten  Komitee  fiatte  ber  ̂ önig  eine  nict)t  un= 
Bebeutenbe  ©umme  gur  SSermenbung  für  baS  Sweater  unter 
SBetljmannS  Seitung  angemiefen.  2BaS  baS  r)iej3,  unb  meines 
Sfnfefien  baburef)  plö^Iidt)  bie  ÜDIagbeBurger  Shmftberpltntffe 
für  mief)  gemannen,  ift  31t  Begreifen,  menn  man  Bebenft,  mie 
berlaffen  unb  fümmerfief)  berartige  Sweater  in  unfren  (Stäbten 
iljr  beracf)teteS  SeBen  ̂ tnfct)te^pen.  8cf)  erBot  midi),  fofort  eine 

größere  Steife  gut  5fuffucf)ung  guter  Opernfänger  gu  unter= 
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nehmen;  bie  bittet  ̂ iergu  iuoEte  itf)  auf  eigne  ©efaljr  mir  ber= 
fdjaffen,  bie  ©ireftion  fottte  mir  ben  möglichen  ©rfafc  nur 
burcfj  Suficrjerung  ber  Einnahme  einer  S3enefi3=3SorfteHung  in 
2tu§fidr)t  [teilen.  £)ie§  mürbe  benn  gern  angenommen,  unb  icf) 
in  Ijocrjtrabenbem  S£one  mit  ben  nötigen  Vollmachten  be§  2)iref= 
torS  berfeljen,  unb  aufcerbem  nodj  befonberS  bon  üjut  ge= 
fegnet.  Wxt  -UHnna,  bie  nun  it)re  Butter  Bei  ficf)  Ijatte, 
lebte  icf)  rbäljrenb  biefeS  fuqen  SlufentljalteS  mieberum  im  trau= 
Haften  Verferjr,  unb  naljm  nun  gur  2lu§fül)rung  meines  lürj= 
nen  Unternehmend  bon  neuem  SCbfc^ieb. 

©cbmierig  mar  eS  gunäcrjft,  in  2  e  i  p  %  i  g  bie  in  9Jlagbe= 
bürg  fo  liberal  angelünbigten  ©elbmittel  gur  SBeftreitung  mei= 
ner  projezierten  (SngagementSreife  gu  berfcrjaffen.  ©er  ©lang 
ber  föniglicf)  preufnfcrjen  gkoteftion  unfrer  Sweater  =  Unter= 
neljmung,  melden  idt>  meinem  guten  ©crjmager  SBrocfljauS 
in  ben  lebljafteften  garben  fpielen  liefj,  mollte  biefen  burcrjauS 
nicfjt  berblenben,  unb  eS  foftete  grofce,  bemütigenbe  93emürjun= 
gen,  mein  ©ntbecfungSfcrjiff  gur  5lu§fal»rt  flott  gu  machen.  — 
S^atürltcr)  trieb  eS  micr)  §u  aHernäcr)ft  in  mein  altes  2öunber= 
lanb  33  ö  lj  m  e  n  ,  mo  icr)  $  r  a  g  bieSmal,  oI)ne  meine  fcpnen 
greunbinnen  anzutreffen,  nur  flüchtig  berührte,  um  gunäcbft 
in  S!arlSbab  baS  mäljrenb  ber  33abefaifon  bort  borrätigc 
Dpernperfonal  gu  beobachten.  Ungemein  begierig,  fo  fcr)ncll 
mie  möglich,  fo  biel  mie  mögticr)  Talente  aufgufinben,  um 
meine  ̂ eifemittel  nidt)t  erfolglos  gu  erfdt)öpfertr  moljnte  icf)  mit 
bem  r)er3ltdr)en  2Bunfcf)e  alles  bortrefflid)  gu  finben,  einer  5luf= 

füfjrung  ber  „SBeifeen  £)ame"  bei.  Von  ber  üblen  23efcr)affen= 
bett  fämtlicl)er  ©änger  bermocrjte  idj  mir  erft  bann  einen  bol= 
len  Segriff  gu  berfcrjaffen,  als  icr)  ben  einzig  bon  mir  auS= 

geroafjlten  33affiften,  @räf,  melier  ben  „©abefton"  fang, 
fpäterbin  in  9ftagbeburg  gum  Qtbüt  gelangen  liefc,  mobei  er, 
unb,  mie  icr)  nidjt  leugnen  fonnte,  mit  großem  fRedt)t,  fo  ent= 
fcrjieben  mißfiel,  bafc  icr)  bem  (Spott,  ben  biefe  5llquifition  mir 
pgog,  nicr)t§  (5rnftltcr)e§  gu  ermibern  bermoebte.  —  SBar  icf) 
bx§r)er  nicr)t  gtücfttdt)  gemefen  in  betreff  beS  eigentlichen  QtoeäZ 
meiner  9Mfe,  fo  regte  midj  biefe  felbft  boer)  befto  angenehmer  an. 
2)ie  galjrt  burefj  (Sger,  über  baS  $id)telgebirg,  mit  ber  5ln!unft 
in  baS  bom  2l6enbfonnenfc§ein  licblicfj  beleuchtete  Vabreutr)/ 
mirfte  nod)  bis  in  fpätefte  Reiten  angeneljm  auf  meine  Erinnerung. 
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Sftein  &id  mar  für  jefet  Nürnberg,  mo  meine  6dime= 
fter  ©  I  a  r  a  unb  xfjr  Wlann  nod)  beim  Sweater  maren,  unb  idj 
burcr)  biefe  gute  5Iu§ftmft  über  ba%  bon  mir  ©efud)te  ermarten 

gu  bürfen  glaubte.  23or  allem  mar'§  mir  lieb,  im  £aufe  met= 
ner  SBermanbten  gaftlid)  aufgenommen  gu  merben,  um  gu= 
näct)ft  für  bie  Söieberauffrifdmng  meiner  fet)r  erfd)öpften  fReife= 
mittel  forgen  gu  lönnen.  3d)  regnete  hierfür  befonber§  auf 
ben  ©rtrag  be§  SSer!auf§  einer  £abaf§bofe,  meiere  idj  bon  einem 
greunbe  §um  @efd)enf  erhalten  Tratte,  unb  bon  ber  id)  au§ 
geheimen  ©rünben  feft  annahm,  fie  fei  au§  ̂ latina;  t)iergu 
fam  ein  gotbner  (Siegelring,  ben  mir  greunb  %  p  e  I  für  bie 
^ompofition  ber  Oubertüre  gu  feinem  SMumbu§  berer)rt  Ijatte. 
£)er  SSerfa^  biefer  einzig  mir  geljörenben  ̂ leinobien,  Don  benen 
leiber  ber  mir  borfcr)mebenbe  SBert  ber  Sabotiere  fiel)  al§ 
ein  imaginärer  barfteffte,  mu^te  bie  fpärlidjen  bittet  gur 
SSeiterreife  bi§  g  r  a  n !  f  u  r  t  befd)affen.  ©ortljin  nämlid), 
unb  in  bie  üftärje  be§  9ftjeitte§,  miefen  mid)  bie  mir  erteilten 
5Xu§lünfte;  benn  nacr)bem  e§  mir  gelungen  mar,  meinen  6d>ma= 
ger  unb  meine  €5djroefter  gu  einem  (Engagement  für  9ftagbe= 
bürg  §u  bereben,  fehlte  e§  nun  Tt)au^tfärf»Itdö  nodj  an  einem 
erften  S£enor  unb  einer  erften  (Sängerin,  melcr)e  bt§r)er  burdjau§ 
nicr)t  aufgufinben  maren. 

tiefer  gelegentliche  5tufentr)att  in  Nürnberg  bergögerte 
fief)  au^erbem  nod)  auf  angenehme  SSeife  burdj  ein  neue§  3u= 
fammentreffen  mit  ber  6  d)  r  ö  b  e  r  =  35  e  t»  r  i  e  n  t ,  metdjc 
bort  gu  einem  furzen  ©aftfpiel  grabe  um  biefe  ̂ t\t  eintraf. 
33ei  ifjrem  Sßieberfer)en  ging  mir  ber  gange  §immet  auf,  ber 

fief)  feit  unfrer  Trennung  in  betreff  meines  S?unfttreiben§  et= 
ma§  getrübt  Tratte.  ®a§  Nürnberger  Opern}) erfonat  bot  ber 
SKinftlerin  leine  grofse  2Iu§mal)I  ber  au  gebenben  SSorftetlungen; 
au^er  g  i  b  e  I  i  o  mar  nichts  anbre§  aU  bie  6  d)  m  e  i  i  e  r  = 
f  a  m  i  I  i  e  ]^erau§3ubringen,  morüber  bie  SKinftlerin  fid)  be= 
tTagte,  ba  bie§  eine  iljrer  frür)eften  SugenbroIIen  fei,  für  meiere 
fie  fid)  !aum  meljr  eignete,  unb  bie  fie  aud)  ̂ um  liberbrufs  I)äu= 
fig  gegeben  Ijabe.  2Iud)  id)  falj  ber  6  d)  m  e  i  3  e r f  a m  i  li  e 
mit  ÜlftiP erjagen,  ja  faft  S3angigleit  entgegen,  ba  id)  nid)t  an= 
ber§  glaubte,  al§  bag  bie  matte  Oper  unb  bie  altmobifd) 

fentimentale  Stolle  ber  „(Smmcline"  ben  bi^er  ftet§  bon  ben 
Setftungen  ber  tünftlerin  erhaltenen  großen  ©inbrud  beim 
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^ublifum,  mie  bei  mir  felbft,  fcfjmädjen  mürbe.  2öie  groß  mar 
meine  Ergriffenheit  unb  mai)rrjafte§  (Srftaunen,  al§  icfj  an 
biefem  2lbenb  bie  unbegreifliche  grau  erft  in  iljrer  tuarjtfjaft 
rjinreißenben  ©röße  !ennen  lernen  fotttc.  £>aß  fo  etma§,  mie 
bie  2)arftellung  biefe§  Sd)mei3ermäbd)en§,  nidr)t  al§  Monument 
allen  Seiten  erfenntlid)  feftgerjalten  unb  überliefert  merben 

fann,  muß  icr)  jefet  nocfj  a(§  eine  ber  erijabenften  Dpferbebin= 
gungen  erfennen,  unter  melden  bie  munberbare  bramatifcrjc 

®unft  einzig  ftdf»  offenbart,  me^alb  biefe,  fobalb  fo!dt)e  $ßr)äno= 
mene  fid)  funbgeben,  gar  ntdt)t  rpcf)  unb  Ijeilig  genug  gehalten 
merben  fann. 

Slußer  biefem  für  mein  gangem  Seben  unb  meine  ®unft= 
entmidefrmg  fo  tief  bebeutung§boff  neuem  Seelenerlebniffe,  ir)at 
mein  bie§maliger  Nürnberger  Stuf  enthalt  nad)   einer  anbren 
Seite  rjin  befonbre  ©inbrüde  auf  micrj  rjinterlaffen,  metdje,  fo 
unfdjeinbar,  ja  tribiat  itjre   SSeranlaffung  mar,  bod)  mit  fo 
großer  (Stärfe  in  mir  rjafteten,  ba$  fie  fpäterrjin,  in  eigentüm= 
Od)  erneuter  ©eftalt,  in  mir  mieber  auflebten.    9Mn  @d)ma= 
ger  28  o  I  f  r  a  m  mar  befonber§  aud)   al§  gemüttid)  mi^iger 
Kumpan  ben  Nürnberger  Slljeaterfreunben  gu  größter  S3eliebt= 
fjeit  nalje  getreten:  bon  bem  (Seifte  ber  au§gelaffenen  Unter= 
Gattung,  $u  ber  e§  an  ben  2öirt§^au§abenben  tarn,  an  metdjen 
aud)  icr;  teilnahm,  erhielt  id)  bei  biefer  ©etegenljeit  eigentümlid) 
ergö^ticr)e  Belege,     ©in  £ifd)lermeifter  Sauermann,  ein 
nid)t  merjr  junger,  tTeiner  unb  unterfefeter  9ttann,  bon  brottigem 
äußern  unb  nur  mit  bem  nieberften   SBoIf§btaIeft  bertraut, 
mürbe  mir  in  einem  bon  unfren  Jöefannten  befugten  2Birt§= 
rjau§  al§  einer  ber  Sonberlinge  begeicrjnet,  meldte  gegen  iljren 
SSitten  am  meiften  gur  Unterhaltung  ber  Spaßböget  beitrugen. 
Sauermann   bilbete   fid)    nämlidj    ein,    ein    bortrefflidjcr 
Sänger  gu  fein,  unb  rjegte,  bon  biefem  Vorurteil  au§geljenb, 
befonbre§  Sntereffe  mieberum  nur  für  folcrje,  an  benen  er  feiner 
Meinung  nad)  ©efang§talent  marjrnaljm.     Srofcbem  er  nun 
fortgefe^t  megen   biefer   fettfamen   Eigenheit  gur  beftänbigen 
3telfd)eibe  be§  ©potte§  unb  ber  berljörjnenben  ©crjer^e  gemalt 
mar,  ftellte  er  ficfj  bod)  regelmäßig  alle  Slbenbe  unter  feinen 
Iad)tuftigen  Verfolgern  ein;  nur  rjiett  e§  enblid)  äußerft  ferner, 
ben  fo  häufig  2lu§gelad)ten  unb  burd)  33erl)ö^nung  ©efränften 
bagu  gu  bringen,  ba^  er  feine  Shmftfertigfeit  gum  beften  gab, 
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raa§  entlief)  nur  burd)  tunftlicfjft  angelegte  galten,  bit  man 
fetner  ©itelfeit  fteEte,  gelang.  Steine  2lnfunft,  at§  eine§  Un= 
befannten,  mürbe  gu  einem  folgen  Spiel  benu^t;  unb  rate  ge= 
ring  man  bon  ber  ttrteil§fraft  be§  armen  SMfterfängerS  backte, 
geigte  ficr)  mir  §u  meinem  ©rftaunen  baburd),  ba$  mein  Scr)raa= 
ger  micr)  iljrn  al§  ben  großen  italienifd)en  Sänger  £  a  6  I  a  cf)  e 
öorfteHtc.  3u  feiner  ©r)re  muß  tet)  geftefjen,  baft  2  a  u  e  r  = 
mann  micr)  lange  3^  tnit  ungläubigem  Mißtrauen  mag, 
ficr)  über  mein  jugenblicr)e§  Sfefeljen,  nod)  me^r  aber  über  ben 
offenbaren  Senorflang  meiner  (Stimme,  mit  borficr)tigem  23eben= 
!en  äußerte.  2Wein  bie§  Unglaubliche  ben  armen  dntljufiaften 
glauben  gu  machen,  barin  beftanb  eben  bie  beluftigenbe,  lange 
Seit  in  Stnfprucf)  nerjmenbe,  ̂ unft  ber  2Birt§Ijau§genoffen. 
SJZein  Sdjraager  raupte  e§  bem  S£ifd)ler  glaublicr)  gu  machen, 
bafj  id),  ber  id)  für  meine  Seiftungen  unerhört  begabt  raürbe, 
biefe  beim  23efucr)en  öffentlicher  2öirtfcr)aften  burd)  befonbre 
Sßerftellung  bem  Sßublifum  §u  entstehen  fucr)te;  raenn  e§  ftcf> 

übrigen^  um  eine  Begegnung  graifdjen  „£  a  u  e  r  m  a  n  n"  unb 
„S  abtaerje"  Raubte,  fönnte  natürlich  nur  baZ  Sntereffe  in 
^Redmung  fommen,  Sauermann,  nicr)t  aber  Sabladje  gu  pren, 
ba  biefer  öon  jenem,  ntcr)t  aber  umgefeljrt  jener  bon  biefem  p 
lernen  Ijabe.  ©in  feltfamer  Stampf  bon  llngtäubig!eit  unb  ge= 
ftad)elter  ©itelfeit  machte  nun  ben  armen  S£ifcf)Ier  für  mid) 
rairfüd)  angie^enb:  td)  begann  bie  mir  zugeteilte  SRolIe  felbft 
mit  möglichem  ©efd)id  p  fielen,  unb  naef)  Verlauf  graeier, 
burd)  bie  fonberbarften  Einfälle  geraupter  Stunben,  gelang  e§ 
rairlticr),  ben  raunberlicr)en  Sftenfdjen,  ber  lange  in  groger  5fuf= 
regung  feine  blitjenben  2lugen  auf  mid)  gerichtet  Ijatte,  bagu  gu 
bringen,  ba{3  er  feine  WluZMn  in  bie  eigentümlich  gefpenfttfd)e 
23eraegung  fe^te,  bie  rair  an  einem  mufigierenben  Automaten 
raaljrpneljmen  glauben,  raenn  baZ  Sftäberraerf  in  ifjm  aufge= 
gogen  ift:  bie  Sippen  bebten,  bie  S^ne  fnirfcf)ten,  baZ  2luge 
berbreljte  ficr)  fonbulfibifcfj,  unb  enblicr)  erfcrjoll  bon  Reiferer, 
fetter  Stimme  ein  ungemein  tribialer  ©affenljauer.  S3eim  SSor= 
trage  be§felben,  ben  er  mit  einer  ftabilen  23eraegung  bzZ  au§= 
geftredten  2)aumen§  r)inter  bie  Ofjren  begleitete,  bei  raeldjer 
fein  btcfe§  ©eficr)t  gur  gtüljenbften  !Höte  ficr)  etfjtt^te,  bracr) 
leiber  al§balb  ein  unmä&igeS  ©eläcr)ter  fämtlicr)er  3ul)örer  au§, 
raa§  ben  ungtüdlicrjen  Sfteifter  fofort  in  bie  r)öcr)fte  2öut  brachte. 



gortfc^ung.   ^_           145 

$)lit  botfenbeter  ©raufamfeit  mürbe  biefer  2Sut  mieberum  bon 
benjenigen,  meldte  tfjm  bi3  boI)in  auf  baZ  abgefeimteste  ge= 
fdr)meict)ett  Ratten,  buref)  auSgelaffenfte  23erl)öfjnuug  erraibert, 
toa§  ben  armen  Sftenfcrjen  bi§  gu  maljrljaftem  <3cr)äitmen  brachte. 
8tfS  ber  Unglückliche,  unter  ben  furcfytbarften  23ermünfd)imgen 
ber  elenben  greunbe,  feinen  Sftücfgug  au§  bem  2Birt3f)au§  an= 
gutreten  im  23egriff  mar,  trieb  mief)  ein  mafjrijafteS  9Jlittetben 
an,  iljm  nadjgugeljen,  iljn  um  SBergeiijung  gu  bitten,  unb  auf 
jebe  SBeife  iljn  gu  begütigen,  ma§  um  fo  fernerer  fiiett,  ba  er 
grabe  auf  mitf),  al§  ben  neueften  feiner  geinbe,  ber  itjn  noef) 
bagu  um  bie  SSonne,  2  ah  lau)  e  fennen  gu  lernen,  fo  empfinb= 
lief)  betrogen  ijatte,  am  bitterften  aufgebracht  mar.  3)ocf)  gelaug 
e§,  iljn  an  ber  6cf)raelle  feftguljalten;  unb  nun  berftänbigte  fiel) 

bie  au§gelaffene  OefeIIfdt)aft  ftittfc^meigenb  fogar  gu  ber  uner- 
I) orten  3Serfc^mörung,  am  felben  Slbenbe  Sauermann  noc§maI§ 
gum  (Singen  gu  bringen.  2öie  bie§  gelang,  blieb  mir  um  fo 
fernerer  in  meiner  Erinnerung  feftg  uralten,  al§  namentlich  auc§ 
bie  SBirfung  ber  geiftigen  ©etränfe,  meiere  feftfiegrid)  bodr)  moljl 
auä)  über  Sauermann  nur  biefen  äugerften  Erfolg  gu  erringen 
bermocl)te,  meine  eigne  Söaljrneijmung  in  betreff  ber  munber= 
baren  Vorgänge  biefe§  unerprt  langen  2Birt3ljau§abenb§  in 
33ermirrung  fe£te.  ̂ ad^bem  Sauermann  nod)  einmal  biefelbe 
Sßerpljnung  erlebt,  füllte  bie  gange  ©efellfclmft  bie  93erpflicf)= 
tung  ben  llnglü  erTier)  en  nacr)  §au§  au  geleiten;  e§  gefcr)ar)  bieg 
in  einem  8c§ieb!arren,  ben  mir  bor  bem  §aufe  fanben,  unb  in 
melcrjem  mir  iljn  gleicfjfam  im  Sriumplj  bor  feiner  S£ür,  in 
einem  Jener  munberbaren  engen  ©äj3cr)en  ber  alten  (Stabt,  bor* 
fuhren,  grau  Sauermann,  mettfje  au§  bem  «Schlafe  ge= 
meeft  mürbe,  um  iljren  ©atten  in  Empfang  gu  nehmen,  lieg  un§ 
burcr)  bie  Au§brücrje  ifjrer  33 erroünf jungen  erraten,  mie  e§  mit 
biefem  eljelidjen  unb  f)äu§licr)en  93erljältniffe  ftanb.  £)ie  SSer= 
Ijölmung  be§  ©efang§talente§  it)re§  WlannzZ  mar  aud)  iljr  ge= 
läufig;  nur  gefeilten  fiel)  bagu  bie  fcfjrecf  lichten  SSormürfe  gegen 
bie  nicf)t§mürbigen  23uben,  meiere  iljren  armen  SJtann  burcr) 
Unterhaltung  feinet  Sßalineg  bom  nü£licr)en  betrieb  feinet  ©e= 
merbe§  abhielten,  unb  gar  enbltdt)  gu  folgen  Auftritten,  mie 
bem  gegenmärtigen,  Anlag  gäben.  §ier  aber  richtete  fiel)  mieber 
ber  6tolg  be§  leibenben  9fleifterfänger§  auf:  benn  feiner  grau, 
mäfjrenb  fie  ir)n  müljfam  bie  Xxtppt  Ijinaufgeleitete,  fpraef)  er 

SRidjarb  SSogncr,  <3ämilitf)e  ©Stifte»,   V.*A.  XIII.  IQ 
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jebeS  9^edf)t  über  feine  ©efangStunft  gu  urteilen  in  ben  prteftctt 
2tuSbrücfen  ab,  nnb  bermieS  fie  auf  baS  fräftigfte  gur  SKulje.  — 
Nun  mar  aber  bieS  munberlicfje  Nacrjtabenteuer  feineSmegS  gu 
(Snbe.  2)er  gange  (Scfjmarm  belegte  ficf)  nocf)  einmal  nacf)  bem 
2ßirtSl)auS  gurücf;  bor  biefem  fanben  mir  aber  Bereits  anbre 
©efetten,  morunter  £anbmerlsburfcrjen,  meldten  bereits  ber  ein= 
getretenen  Sßoligeiftunbe  megen  bie  Sure  berfctjloffen  mar:  bm 
eigentlichen  ©tammgäften,  meiere  fiel)  unter  uns  befanben,  unb 
melcrje  mit  bem  Söirt  in  alt  befreunbeten  23egief)ungen  ftanben, 
bünlte  eS  erlaubt  unb  mögticr),  bennoer)  (Sintafe  gu  begehren. 
£>er  SBirt  mar  in  $ein,  feinen  greunben,  bereu  (Stimme  er 
erfannte,  bie  Sure  berfefjloffen  erhalten  gu  foHen;  boef)  mufete 
bermieben  raerben,  baft  bie  neu  £>ingugefommenen  ficr)  etma 
nacfjbrängten.  2luS  biefer  Situation  entftanb  nun  eine  93er= 
roirrung,  meiere  buref)  (Scfjreien  unb  Soben,  fomie  burcr)  un= 
begreifliches  Slnmacrjfen  ber  Sflaffe  ber  (Streitenben,  balb  einen 
mcrijrfjaft  bämonifcfjen  ßrjarafter  annahm.  SJlir  festen  eS,  als  ob 
im  näcrjften  Slugenblicf  bie  gange  «Stabt  in  Slufruljr  losbrechen 
mürbe,  unb  icr)  glaubte  rairfTid)  abermals  gum  Saugen  einer 
D^ebolution  merben  gu  muffen,  bon  ber  aber  fein  TOenfdt)  irgenb 
einen  marjrijaftigen  2MaJ3  gu  begreifen  imftanbe  mar.  3)a  plpfe 

lief)  prie  idj  einen  galt  —  unb  mie  buref)  Sauber  ftob  bie  gange 
Sftaffe  naef)  allen  (Seiten  auSeinanber.  (£iner  ber  (Stammgäfte, 
mit  einer  alten  Nürnberger  Slampfart  mol)lbertraut,  Ijatte  näm= 
licr),  um  ber  unabfeljbaren  23ermirrung  ein  (Snbe  gu  maerjen, 
unb  um  fiel)  ben  £eimmeg  gu  öffnen,  einen  ber  Ijeftigften 
(Sdnreier  burefj  einen  gemiffen  (Stofj  mit  ber  Sauft  gmiferjen  bie 
Slugen  befinnungSloS,  menn  audj  unfefjüblicfj  bermunbet,  gu 
S3oben  geftreeft;  unb  bie  SBirlung  Ijierbon  mar  eS,  meiere  fo 
plötjlicf)  alles  auSeinanber  jagte.  Slaum  in  einer  Minute  nacr) 
bem  Ijeftigften  Soben  bon  mehreren  §unberten  bon  SNenfcfjen, 
lonnte  icr)  mit  meinem  (Scr)mager  Slrm  in  5lrm,  rubjg  fdjergenb 
unb  lacfjenb,  buref)  bie  monberleucf)teten  einfamen  (Straften  naerj 
£aufe  manbern,  unb  erfuhr  bon  iljm  untermegS  ftaunenb  gu 
meiner  23erul)igung,  ba$  er  bieS  eigentlich  an  allen  SIbenbcn 

fo  getooljnt  fei.  — 
(Snblicr)  mar  eS  $eit,  tnicfj  ber  ©rreicfmng  beS  Qtotdt^ 

meiner  Sfteife  ernftlidt)  mieber  gugumenben.  Nur  im  Smrcfjgug 

berührte  icj)  Söürgburg  auf  einen  Sag:  bon  bem  28ieber= 
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feljen  meiner  SSerroanbten  unb  33efannten  ift  mir  nicfjtö  in 
Erinnerung  geblieben,  aU  jener  bereite  früher  ermähnte  h?elj= 
mutige  93efud)  beigriebertfeÖalbani.  Qu  $  r  a  n  f  = 
fürt  angefommen,  mufjte  idt)  micr)  fogleid)  in  ben  ©cfjurj  eines 
foliben  §otel3  begeben,  um  bafelbft  btn  Erfolg  meiner  S3e= 
müljungen  um  (Subfibien  bei  ber  SJ^agbeburger  £l)eater=£)iref= 
tion  abguroarten.  Steine  Hoffnungen  für  ben  ©eminn  ber  eigent= 
licfjen  Sftataboren  unfrer  Öbernunterner)mung  maren  auf  20  i  e  8= 
habcn  gerietet,  roo  man  mir  eine  gute,  im  Stoeinanb ergeben 
begriffene  £)berngefellfcf)aft  nacl)rbie§.  E§  fiel  mir  anwerft 
ferner,  bie  Heine  Steife  bi§  bortt)tn  gu  bemerlftedigen;  boctj 

gelang  e§  mir,  bafelbft  einer  Sßrobe  bon  „Robert  ber  Teufel" 
beiaumo^nen,  in  melier  ber  Senorift  gretmüller  glänzte, 
liefen,  ben  icr)  fofort  auffülle,  fanb  icr)  aucr)  geneigt  auf  meine 
93orfcf)läge  für  SOIagbeburg  ein^ugelien;  idt)  traf  mit  iljm  bie 
nötigen  SSerabrebungen,  unb  reifte,  notgebrungen,  auf  baZ 

fcfyleunigfte  in  mein  Wjfät,  ben  ©aftljof  gum  „Sßeibenoufcf)"  in 
granffurt  3urüct\  2)ort  rjatte  icr)  nocrj  eine  peinliche  2Bocr)e  au 
berieben,  ba  icr)  öergeblict)  bie  au§  9)tagbeburg  requirierten  fer= 
neren  SReifemittel  erroartete.  Um  bie  Seü  3U  töten,  griff  icr) 
unter  anbrem  §u  einer  großen  roten  23rieftafcf)e,  meldte  idt)  in 
meinem  S^eifemantelfacf  mit  mir  herumführte,  unb  fcrjrieb  barin, 
mit  bloßer  Angabe  ber  £)ata,  Zotigen  gu  meiner  bereinftigen 
S3iograpr)te  auf,  —  biefelben,  meiere  idt)  gegenroärtig  bor  mir 
fjabe,  um  meine  Erinnerung  angufrifcljen,  unb  melcrje  idt)  feit= 
bem  in  berfcfjiebenen  2eben§berioben  mit  ununterbrochener 

$olge  fortfe^te.  —  Steine,  burd)  bie  23ernad)läffigung  ber  ÜDIag= 
beburger  £)ireftion  fidt)  Bebenflidt)  geftaltenbe  Sage,  geriet  enblicr) 
in  bie  fonberbarfte  Sßerroirrung,  al§  idt)  in  betreff  einer  in  granf= 
fürt  felbft  gemachten  5l!quifition  glücflicfjer  mar,  al§  icr)  e§  gu 
ertragen  bermocrjte.  Scf)  l)atte  einer  3Xuffür)rung  ber  „3auber= 

flöte",  unter  be§  bamal§  al§  „genialer  Dirigent"  munberbar 
berühmten  ̂ apeUmeifterS  ©ur)r  Seitung,  beigerooljnt,  unb 
roar  bon  bem  rnirfttdt)  borsüglicrjen  Dbernberfonale  felir  an^ 
genehm  überrafd)t  morben.  S^atürltct)  mar  nict)t  baran  gu  ben= 
!en,  eine§  ber  erfteren  SKitglieber  beSfelben  in  meine  $efce  gu 
bertoefen;  bagegen  bliefte  icr)  fetjarf  genug,  in  bem  jugenblicljen 

Fräulein  Simbacr),  meldte  hm  erften  „Knaben"  fang,  ein 
bege^ren§merte§   Talent  31t   ernennen.    Steine  Engagements 

10* 
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Anträge  mürben  bon  tf>r  angenommen,  imb  gmar  fd^ien  eS  i^r 
fo  fc^r  baran  gelegen  gu  fein,  bon  iljrem  granlfurter  ($mgage= 
ment  frei  gu  merben,  bag  fie  befdt)Iofe,  burrf)  r)etmlid)e§  (§nt= 
meinen  ficf)  aus  bemfelben  ̂ u  entfernen.  3)ieS  erllärte  fie  mir, 
unb  forberte  micr)  gur  9Jiitf)ilfe  bei  biefem  23orljaben  auf,  me!cr)eS 
feinen  Huffcrjub  reiben  fönnte,  meit  eS  fonft  ber  2)ireftion  be- 
fannt  merben  mürbe.  2)ie  junge  2)ame  bermutete  micf)  jebenfalls 
im  SBefi^  reifer  Shebitibe,  mit  benen  baS  bon  mir  ifjr  fo  fet)r 
gerühmte  9ftagbeburger£I}eater=^omitee  micf)  für  meine  offizielle 
©efcpftSreife  auSgeftattet  fjaben  mürbe.  Bereits  r)atte  icf) 
jebocf),  um  nur  mein  eigenes  gortfommen  §u  ermöglichen,  gum 
SSerfa^e  meines  bürftigen  SfteifegepäcfeS  fcrjreiten  muffen:  fo 
meit  fiatte  icf)  ben  Söirt  gebracht;  nun  aber  nocr)  bie  Soften  ber 
(Sntfüljrung  einer  jungen  (Sängerin  mir  borgufcfjießen,  fanb  icf) 
ifjn  burcfmuS  abgeneigt.  Qcf)  mußte  ber  jungen  2)ame,  gur  S3e= 
mäntelung  beS  fcf)fecf)ten  23enef)menS  meiner  2)ireftion,  irgenb 
ein  9ftißgefcf)icf  borlügen,  unb  bie  bermunberungSbolf  3ümenbe 
gurücffaffen.  (Sefjr  befcf)ämt  über  biefeS  Abenteuer,  reifte  icf) 
burcf)  Siegen  unb  SBetter  über  Seidig,  mo  icf)  meinen  braunen 
Sßubel  abholte,  nacf)  SJlagbeburg  gurücf,  mo  icf)  nun  bom 
1.  (September  an  mieber  meine  Sftufifbireftion  antrat. 

©er  Ausfall  meiner  ©efcf)äftSbeforgung  machte  mir  feine 
große  greube;  ber  ©ireftor  hrieS  mir  gmar  triunüpljierenb  ncrcr), 
ba$  er  fünf  gange  SouiSbor  an  meine  5lbreffe  nacf)  granffurt 
fcfjfießlicf)  gefcfjicft  f»abe:  meinem  Senor  unb  meiner  jugenb= 
fidlen  (Sängerin  Ijatte  man  jebocr)  moIjfauSgefertigte  ̂ ontrafte, 
nicf)t  aber  bie  berlangten  SReifegefber  unb  SSorfdt)üffe  gugefenbet. 
Sllle  blieben  auS;  nur  ber  Stoff ift  ©räf  langte  aus  ̂ arfsbab 

mit  pebantifcf)er  Sßünltlidjfeit.  an,  unb  erregte  fogleicr)  bie  Iu= 
ftigen  Bemerkungen  ber  (Spottbögef  beS  Sweaters,  ©r  fang 

auf  einer  Sßrobe  gur  ,,(Scf)mei3erfamifie''  fo  fdt)ulmeifterltc^ 
fcfmarrenb,  baß  icf)  barüber  mirfTicf)  in  große  93erlegenr)ett  ge= 
riet.  2)aß  mein  tüchtiger  (Scfjmager  SBolfram  mit  meiner 
(Scfyuefter  (£fara  ebenfalls  anlangten,  gereichte  meljr  bem 
(Singfpiel  als  ber  großen  Oper  gum  Vorteil,  unb  bereitete  mir 
außerbem  große  unb  forgenbotte  Sßein,  ba  bie  braben,  an  folibe 
5Berf)ältniffe  gemöfmten  Seilte,  feljr  balb  baS,  tro^  atter  fönig= 
liefen  ̂ roteftion,  mißliche  ber  S: r) eat er ö er r) ältniff e  unter  einer 
fo  gemiffenlofen  ©ireftion,  mie  ber  23et1jmannfcf)en,  burcf)blicften, 
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unb  baburcf)  ftd)  in  einer  bebenflicf)en  23erfcbltmmerung  ir)rer 
gamtltenlage  31t  befinben  erfannten.  <Sd)on  fanf  mir  aller  9Jiut, 
al§  ber  3ufaß  un§  in  einer  jungen  grau,  9ftme.  Rollert, 
geb.  3  e  t  b  i  g,  melcbe  mit  ibrem  Sftann,  einem  Scbaufbieler, 
burtf)  Sftagbeburg  fam,  eine  mit  fcrjöner  (Stimme  begabte  unb 
talentvolle  (Sängerin  für  ba§  erfte  gad)  borläufig  al§  ©aft 
3ufür)rte.  2)ie  ̂ ot  l)atte  enblid)  bie  ©ireftion  gu  ben  geeig= 
neten  Schritten  getrieben,  melcbe  in  le^ter  Stunbe  aud)  ben 
Senoriften  gretmüller  un§  gufübrten;  unb  befonber» 
grofc  mar  meine  freubige  (Genugtuung,  al§  bie  Siebe,  melcbe 
biefen  fdjnell  gu  ber  Jungen  2  t  m  b  a  d)  in  granlfurt  ergriffen 
batte,  bem  untemefjmenben  S£enor  aud)  bie  ©ntfübrung  biefer 
(Sängerin,  gu  meiner  idt)  mid)  fo  fd)tnad)boll  unfähig  ermiefen, 
glürfUdc)  ermöglicht  t)atte.  S3eibe  lamen  freubeftrablenb  an;  gu 
ibnen  marb  9ftme.  Rollert,  meiere  febr  gefiel,  tro£  it)rer 
^rätenfionen  ebenfalls  engagiert;  ein  gut  gefdmlter,  mufifalifcb 
gebilbeter  23aritonift,  §err  ̂   r  u  g,  fpäter  (Er)orbire?tor  in 
S?arl§rul)e,  baue  ftd)  aud)  gefunben,  unb  fo  ftanb  icrj  tolö^Iidj  an 
ber  (Stoit3e  eine§  mirfltcb  reerjt  guten  Dbernberfonale§,  bei  mel= 
d)em  nur  ber  23affift  ©  r  ä  f  mübfam  buref)  Sßertufdmng  unter= 
zubringen  mar.  Un§  glüdte  balb  eine  fReir)e  in  it)rer  Art  ntdt)t 
gang  gemöbnlicber  Obernborftellungen,  mobei  unfer  Repertoire 
ftd)  geraberaeg§  über  alle§  erftreefte,  ma§  nur  irgenb  in  biefem 
©eure  für  ba%  Sweater  gefebrieben  mar:  gang  borgüglidj  er= 
freute  idj  mieb  aber  ber  mirfltd)  ntdt)t  meibelofen  Äuffübrung 

ber  @|3obrfcben  „8  e  f  f  0  n  b  a",  melcbe  un§  aud)  bei  ben  ge= 
bilbeteren  SRufilfreunben  in  grofee  Achtung  fefete.  $d)  niar  un= 
ermüblicb  in  Auffinbung  bon  90?ö  gliederten,  unfre  SSorftelIun= 
gen  meit  über  ba§  S^ibeau  ber,  foleb  bürftig  organifierten 
©tabttbeatern  fonft  möglieben,  Seiftungen  gu  erbeben.  $>en 
3)ireftor  S3etl)mann  berfeinbete  icb  mir  unaufbörlid)  bureb  SSer= 
ftärlung  be§  £)rd)efter§,  melcbe  er  gu  begaben  fiatte;  bafür  ge= 
mann  id)  mieber  feine  bolle  3uneigung  burd)  Verhärtungen  be§ 
©bor§  unb  ber  Sljeatermufif,  melcfje  ibm  ntct)t§  fofteten,  unf= 
ren  3Sorftellungen  aber  einen  folgen  ©lang  berlieben,  ba$  baZ 
Abonnement  unb  ber  fonftige  23efuct)  be§  XfytatetZ  einen  un= 
erbörten  Auffcbmung  nabmen.  $d)  r)atte  nämlicb  bie  Regi= 
mentgmufiler  unb  bie,  in  ber  breufcifcben  Armee  trefflieb  or= 
ganifierten   HJHlitärfänger,   gu   irjrer   2Ritmir!ung   bei   unfren 
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Aufführungen  gegen  Btofce  (Snt}d)äbigung  burd)  freies  (Sntree 
auf  bie  ©alerte  für  ir)re  Angehörigen  bermod)t.  So  erreichte 
id)  eS,  bafc  nur  in  33eltiniS  $1  o  r  m  a  bie  nad)  ber  Partitur 
»erlangte,  BefonberS  ftarle  SJlufifbanbe  auf  bem  Sweater  in 
größter  SMftänbigfeit  Befe^en  fonnten,  unb  für  baS  mir  ba= 
matS  feljr  imponierenbe  11  n  i  f  o  n  o  beS  3Jtönnerdjor§  ber  8n= 
trobultion  eine  felBft  ben  größten  SBüljnen  faft  unerfcf)tt)ing= 
Bare  Anzahl  bon  SDIännerftimmen  §ur  Verfügung  Ratten,  ̂ d) 
lonnte  in  fpäterer  ,3eit  §errn  5t  u  B  e  r  im  Sortontfdjen  S?affee= 
£auS  §u  $ariS,  mo  id)  öfter  mit  ifjm  zum  ©enuft  beS  ©ifeS 
Zufammentraf,  berficr)ern,  ba(3  id)  baS  meuterifdje  Militär,  roel= 

djeS  in  feinem  „2  e  ft  o  c  q"  gur  23erfd)mörung  ftcf»  Einreiben 
läfet,  mirftid)  burd)  eine  ganze  boltzäljtige  Kompagnie  zum  Sin= 
gen  geBradjt  Ijätte;  maS  er  mir  bamalS  nod)  mit  ftaunenber 
greube  berbanfte. 

Unter  foldj  ermutigenben  Umftänben  fd)ritt  audj  bie  ̂ om= 
pofition  meines  SieBeSberBoteS  it)rer  SSoltenbung  fdmetl 
entgegen.  Sdj  Beftimmte  bie  Aufführung  biefeS  SBerfeS  gu  ber 
für  meine  Auslagen  mir  besprochenen  23enefizborfteltung,  unb 
arbeitete  nun  gu  gleicher  Qdt  an  ber  ©rünbung  meines  SRuljmS 
unb  einer  nicr)t  minber  leBljaft  emiarteten  günftigen  ©eftaltung 
meiner  finanziellen  SSerljättniffe,  als  id)  mit  unerhörtem  (Stfer 
fetbft  bie  menigen  Stunben,  bie  idt)  neben  meinen  (55efdt)äften 
mir  an  Zinnas  (Seite  gönnte,  zur  Ausarbeitung  meiner 
Partitur  bermenbete.  tiefer  greife  rührte  felbft  bie  Bebenflitf) 
auf  unfer  SieBeSberljältniS  bliefenbe  Sftutter  Zinnas,  metdje 
feit  bem  «Sommer  bei  ber  Softer  zum  93efud)  berblieben  mar, 
unb  ir)r  bie  2Sirtfd)aft  führte;  burd)  it)re  ̂ azmifd)enfunft  mar 
in  unfer  23ert)ältniS  eine  neue,  auf  ernfttidje  Söfung  brän= 
genbe  (Spannung  getreten.  (5S  mar  natürlich,  ba$  bie  grage, 
ZU  maS  biefeS  führen  foUte,  nun  näljer  herantrat,  $dj  mufe 
geftet)en,  ba$  ber  ©ebanfe  an  eine  £>eirat  mid),  gunädjft  mol)t 
fdjon  meiner  großen  $ugenb  megen,  mit  banger  33eängftigung 
erfüllte;  oljne  irgenb  mid)  ber  Überlegung  unb  bernünftigen 
©rmägung  Einzugeben,  ijielt  mid)  ein  naibeS,  inftinftmäfeigeS 
©cfül)l  bon  ber  (Srfaffung  ber  ernftlicr)en  9Jlöglid)fett  eines  für 
baS  gan^e  Seben  fo  mistigen  (5ntfd)luffeS  zurüd.  3)azu  maren 
unfre  bürgerlichen  SBerljältniffe  in  fo  feljr  beängftigenber  unb 
unficfyerer  SdjmeBe,   ba%  aud)  bei  M  i  n  n  a  eljer  moljl  ber 
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SBunfd)  nad)  23erbefferung  tiefer  Sage,  als  3um  2lbfd)luj3  eines 
<5t)ebünbniffe^  in  bcrfelben,  pr  ̂ tugerung  fommen  formte. 
hierauf  3unäcr)ft  iljrerfeitS  3U  benfen,  füllte  fie  fid)  balb  burd) 
SSerbrie&lid&fetten  oeranlagt,  in  meiere  fie  in  betreff  il)rer  @tel= 
lung  am  !3ftagbeburger  Realer  geriet.  Sie  l)atte  nämltd)  für 
iljr  gac&  im  6d)aufpiel  eine  Nebenbuhlerin  erhalten,  tt>eld)c 
i()r  namentlid)  baburd),  bag  if>r  Wlann  als  Ob  erreg  iffeur  3ur 
I)öd)ften  9Jtad)t  gelangte,  fel)r  gefäf)r(id)  mürbe.  ®a  SJiinna 
nun  im  beginn  beS  SBtnterS  öon  ber  ®ireltion  beS  bamalS  in 

33  e  r  I  i  n  fefr  glänjenbe  ©efcljäfte  mad)enben  2  ö  n  i  g  ft  ä  b  = 
t  e  r  SljeaterS  Vorteilhafte  Anträge  erhielt,  erfaßte  fie  biefe  SSer= 
antaffung  gur  §erbeifüfirung  eines  bötligen  33rud)eS  mit  bem 
Magbeburger  Sweater,  moburd)  id),  auf  bm  fie  hierbei  gar  feine 
9ftidftd)t  gu  nehmen  fd)ien,  in  maljrljafte  S3eängftigung  geriet. 
3d)  fonnte  nid)t  üerljinbern,  bag  Wl  i  n  n  a  ir)re  (Entfernung 
3itm  antritt  eines  ©aftfüielS  in  Berlin  in  üötlig  lontralt= 
brühiger  SBeife  burdt)fe^te.  ©ie  reifte  ab,  unb  lieg  mid)  in 
groger  $ein  unb  maljrlmftem  3^^tf^  über  iljr  SSeneljmen  3it= 
rüd.  $n  Ieibenfdt)aftlid^fter  Unruhe  brang  id)  brieflid)  in  fie, 
3urüd3uM)ren,  unb  trat,  um  fie  3U  bewegen,  iljr  @d)idfal  ntcr)t 
Oon  bem  meinigen  3U  trennen,  mit  förmlichen,  auf  eine  balb  31t 

ermögttdjenbe  öeirat  ab3ielenben,  ©rftä'rungen  Ijeroor.  £>u 
gleicher  3^tt  Ijatte  fid)  mein  ©djmager  2B  0  l  f  r  a  m ,  ber  fid) 
mit  bem  ©ireltor  33etl»mann  übermorfen  unb  feinen  mit  biefem 
befteljenben  ̂ ontraft  gelöft  Ijatte,  ebenfalls  3U  einem  ©aftfpiel 
an  baS  ̂ önigftäbter  SDjeater  gemanbt.  Steine  gute  Sd)mefter 
£  ( a  r  a  ,  bie  in  unerfreulichen  2Seri)äItntffen  3unäd)ft  in 
Sftagbeburg  surüdgeblieben  mar,  gemährte  bie  ̂ einlid^  forgen= 
oolle  Stimmung,  in  melier  ber  fonft  fo  Ijeitre  S9ruber  fid)  fdt)nell 
abseljrte.  (Eines  SageS  f)ielt  fie  eS  an  ber  Seit,  mir  einen  S3rief 
iljreS  Cannes  3U  seigen,  in  meinem  biefer  aus  Berlin,  unb 
namentlid)  aud)  über  2JU  n  n  a  berichtete,  inbem  er  öergtict) 
meine  2eibenfd)aft  für  biefeS  9fläbd)en  bellagte,  bie  fidj  meiner 
unmürbig  aufführe,  unb,  raie  er  in  bem  ©aftljofe,  in  toeldjem  er 
mit  iljr  gugtetdt)  moljnte,  (Gelegenheit  3U  beobachten  Ijatte,  fid) 
beS  ärgerlichen  Umganges  unb  SkneljmenS  fdjulbig  mad)e. 
2)er  augerorbentlidje  (Einbrud,  ben  biefe  fd)redlid)e  Mitteilung 
auf  mid)  madjte,  beftimmte  mid),  aus  ber  bisljer  nod)  gegen 
meine  SSermanbten  geaeigtert  Surüdljaltung  in  betreff  meines 
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£iebe§berf)ältniffe§  IjerauSgutreten:  id)  fcfjrieb  meinem  <Sd)ma= 
ger  nad)  Berlin,  mie  e§  mit  mir  ftünbe,  mie  ernftlid)  id)  an 
3JU  n  n  a  ̂ Taner  rjinge,  unb  bon  melcrjer  entfd)eibenben 
2Bid)tigfeit  e§  mir  märe,  bon  irjm  bie  untrüglid)fte  Söaljrrjeit 
über  ba§  SBerljalten  ber  bon  ifjm  fo  übel  23egid)tigten  gu  er= 
fahren.  Sßon  meinem  fonft  fo  trocfenen  unb  teicf)t  gum  (Spott 
geneigten  ©djmager  erhielt  icf)  nun  eine  Sftttmort,  meldte  mein 
£erg  mit  großer  SBärme  erfüllte,  Er  befcmnte,  Wl  i  n  n  a  teicr)t= 
finnig  angesagt  gu  rjaben,  bereute  auf  müfeige§  ©efd)mä£, 

meines  ftd)  nad)  genauefter  Erfunbigung  aU  bb'IIig  grunbto§ 
ermiefen,  eine  SBerleumbung  begrünbet  gu  Ijaben,  unb  erllärte 
nad)  näherer  23efanntfd)aft  unb  Unterrebung  mit  9JI  i  n  n  a  fidt) 
bon  ber  S£üd)tigfeit  unb  9^edc)tfd^affenr)eit  il)re§  EIjarafter§  auf 
ba%  befriebigenbfte  überzeugt  gu  Ijaben,  fo  baf}  er  gu  meiner 
möglichen  Bereinigung  mit  bem  braben  ülftäbcfjen  mir  au§  gan= 
gern  §ergen  ©lud  münfctje.  -iftun  läutete  e§  in  mir  ©türm. 
3$  befdtfnor  3JI  i  n  n  a  fofort  gurüdgufeljren,  unb  mar  erfreut, 
it)rerfeit§  gu  berne^men,  ba$  aud)  fie  an  eine  fernere  2lnftel= 
lung  bei  bem  berliner  Sweater,  feitbem  fie  gemiffe  friüote  £en= 
beugen  begfelben  genauer  fennen  gelernt  fiabe,  nid)t  me^r 
ben!e.  (Singig  blieb  mir  nun  übrig,  bm  2öi ebereintritt  in  ifjr 
Sftagbeburger  Engagement  gu  ermöglichen.  8d)  trat  gu  biefem 
3tt>ecf  in  einer  (Si^ung  be§  S£rjeaterfomitee§  bem  £>ireftor  unb 
feinem  bon  mir  gelten  Dberregiffeur  mit  foIcr)er  Energie 
entgegen,  unb  berteibigte  3JI  i  n  n  a  gegen  ba3  bon  beiben  ifyr 

gugefügte  Unrecht  mit  fo  leibenfcr)aftlid)er  SBärme,  bag  bie  33ei= 
fi^enben,  über  ba%  freimütige  S3efenntni§  meiner  Neigung  er= 
ftaunt,  miberftanb§Io§  meinen  Söünfcrjen  ficf)  fügten.  -ftun 
reifte  icr)  bei  fd)redlid)em  Sßintermetter  in  tiefer  Sßacrjt  mit 
Erjrapoft  ber  mieberfeljrenben  ©eliebten  entgegen,  um  fie  unter 
f)erglicf)en  tränen  freubig  gu  begrüben,  unb  im  Sriumrte  in 
itjre  beljaglid)e,  mir  fo  lieb  gemorbene  Sftagbeburger  Sßolmung 
gurüdgugeleiten. 

SBäfjrenb  unfer  furg  unterbrochene^  ̂ ufammenleben  nun 
ficfj  immer  enger  fd)IoJ3,  bollenbete  id)  gegen  Stajaljr  1836  bie 

Partitur  be§  „ß  i  eb  e§  b  erb  o  t  e§".  Stuf  btn  Erfolg  bie= 
fer  Arbeit  gab  id)  bei  ber  ©eftattung  meiner  $läne  für  bie  $u= 
fünft  nicr)t  menig;  aud)  SJUnna  fd)ien  nidjt  ungenetgt,  auf 
meine   Hoffnung  in   biefem  SBegug  eingugeljen.     2öir  Ratten 
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©runb,  nic^t  unbeforgt  barüber  gu  fein,  mie  ficf>  mit  bem  (§in= 
tritt  beS  grüt)ial)reS,  welcher  folgen  prefären  £l)eaterunter= 
neljmungen  ftetS  öerberblid)  ift,  bie  Sßerpttniffe  für  uns  ge= 
ftatten  foEten.  Zxofy  ber  föniglictjen  Unterftü&ung  unb  ber 
©inmifcijung  beS  StljeaterfomiteeS  in  bie  23ermattung,  blieb 
unfer  mürbiger  ®ireftor  in  perennierenbem  33anfrott  begriffen, 
unb  an  ein  gortbefteljen  feiner  S^eatenmternefjmung,,  unter 
irgenbmetcfyer  gorm,  mar  nid)t  gu  benlen.  ©omit  foUte  bie 
Stuffüljrung  meiner  Ober  burcl)  baS  mir  gu  ©ebote  fteljenbe, 
recljt  gute  ©ängerperfonal  gum  SluSgangSbunfte  einer  grünb= 
ticken  Söenbung  meiner  mifjtidjen  Sage  merben.  3$  ̂ atte  gur 
(5ntfcf)äbigung  meiner  Sftetfefoften  bom  borigen  ©ommer  r)er 
eine  SöenefigborfteEung  gu  meinen  ©unften  gu  f orbern:  natür= 
licr)  beftimmte  irf)  eine  2luffül»rung  meines  SßerfS  bagu,  unb  be= 
müljte  micl)  tjierbei,  ber  ©ireltion  biefe  mir  gu  ermeifenbe 
©unft  fo  menig  mie  möglich  foftfpietig  gu  machen,  2)a  bemun= 
geachtet  bie  2)ireftion  einige  Auslagen  für  bie  neue  Oper  gu 
machen  Ijatte,  berabrebete  icl),  ba$  bie  ©innafjme  ber  erften  2luf= 
füljrung  iv)x  überlaffen  bleiben  foEte,  mogegen  icf)  nur  bie  ber 
gmeiten  für  micl)  in  Slnfbrucl)  naljm.  3)aj3  aucf)  bie  3eit  beS 
(SinftubierenS  gänaltcr)  an  baS  ©nbe  ber  ©aifon  IjinauSgerüctt 
mürbe,  fc£)ien  mir  nicfjt  eigentlich)  ungünftig,  ba  icr)  annehmen 
burfte,  ba$  bie  legten  SSorfteEungen  beS  oft  mit  ungemöl>n= 
liefern  SöeifaE  aufgenommenen  ^erfonatS  mit  befonbrer  £eit= 
naljme  bom  ̂ ublifum  beamtet  merben  mürben.  Seiber  aber 
erreichten  mir  baS  gemeinte  gute  ©nbe  biefer  ©aifon,  melcr)eS 
auf  ©nbe  Sfyril  feftgefe^t  mar,  gar  nidjt,  ba  fcljon  im  9Mrg, 
megen  Unpünftlicr)feit  ber  ©agengaljlung,  bie  beliebteften 
Dpernmitglieber,  meiere  fiel)  anbersmo  beffer  berforgen  fonn= 
ten,  ber  ̂ ireftion,  meldte  in  i^rer  Sa^ungSunfäljigfeit  I)ie= 
gegen  feine  Mittel  gur  Verfügung  Ijatte,  iljren  Abgang  an= 
geigten,  9iun  marb  mir  aEerbingS  bang:  baS  3uftanbe!ommen 

einer  2luffül)rung  meines  „2  i  e  b  e  S  b  e  r  b  o  t  e  S"  ftf)ien  meljr 
al§  fraglict).  S)er  großen  Beliebtheit,  meldte  icl)  bei  aEen  Dbern= 
mitgliebern  genofj,  berbanfte  icl)  es  aEein,  ba§  fidf)  bie  ©änger 
nicr)t  nur  gum  2luSl)alten  bis  an  baS  (Snbe  beS  Monates  Hftärg, 
fonbern  auef)  gur  Übernahme  beS  für  bie  furge  Seit  fo  fer)r  an= 
ftrengenben  ©inftubierenS  meiner  Ober,  bemegen  liegen,  £)iefe 
3eit,  foEten  noef)  gmei  2Juffül)rungcn  guftanbe  lommen,  mar  fo 
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fnapp  gugemeffen,  bafj  toir  zu  allen  groben  nur  zelm  Sage  für 
uns  Ratten.  3)a  eS  fidt)  feineSmegS  um  ein  letztes  ©ingfpiel, 
fonbern,  trofe  beS  Ieidt)tferttgen  £l)arafterS  ber  ÜUhtjif,  um  eine 
grofje  Oper  mit  zahlreichen  unb  ftarfen  ©nfemblefä^en  Rubelte, 
mar  baS  Unternehmen  moljl  tolltulin  gu  nennen.  3d)  baute 
jebodj  auf  ben  ©rfotg  ber  befonbren  Slnftrengung,  melier  mir 
zuliebe  bie  «Sänger,  inbem  fie  früt)  unb  abenbS  unauSgefe^t 
ftubterten,  fidj  gern  unterzogen;  unb  ba  tropem  eS  rein  un= 
möglich  mar,  ju  einiger  bemußter  (Sidjerljeit,  namentlich  aud) 
beS  ©ebäd)tniffeS,  bei  ben  ©eplagten  gu  gelangen,  fo  rechnete 
idj  fdjlieftlid)  auf  ein  SSunber,  melcfjeS  meiner  bereits  erlangten 
©efd)idlid)feit  im  dirigieren  gelingen  fotlte.  SBeldje  eigen= 
tümticrje  gä^igleit  tdt)  befafc,  ben  (Sängern  §u  Reifen,  unb  fie, 
trofe  pdjfter  Ünficr)ert)eitr  in  einem  gemiffen  täufd)enben  Ölufs 
zu  erhalten,  geigte  fidfc>  mirflicf)  in  bm  menigen  Drdjefterproben, 
mo  id)  burd)  beftänbigeS  (Soufflieren,  lautes  SJUtfingen  unb 
braftifd)e  Slnrüfe  betreffs  ber  nötigen  Sötion,  baS  ©anze  fo  im 
©eteis  erljielt,  baj3  man  glauben  fonnte,  eS  muffe  fitf)  ganz  er= 
trägltd)  ausnehmen.  Seiber  beachteten  mir  nid)t,  baft  bei  ber 

2luffüf)rung,  in  2lnmefen(jeit  beS  SpubtifumS,  alt  biefe  brafti= 
fcfyen  bittet  gur  SBemegung  ber  bramatifd)  mufifalifdjen  9fta= 
fd)inerie  fiel)  einzig  auf  bie  3eid)en  meines  SaftftodeS  unb  bie 
Arbeit  meines  SJttenenfpielS  befd)ränfen  mußten.  Söirflid) 
maren  bie  (Sänger,  namentlich  beS  männlichen  ̂ erfonalS,  fo 
aufcerorbentlid)  unfidjer,  ba§  Ijierburcr)  eine  öom  Anfang  bis 
Zum  ©nbe  alle  Sßirffamfeit  it)rer  Collen  läljmenbe  33efangen= 
lieit  entftanb.  £>er  Senorift  greimütler,  mit  bem  fcr)mäd)= 
ften  ©ebäd)tniS  begabt,  fud)te  bem  lebhaften  unb  aufregenben 
ßljaralter  feiner  Dfolle,  beS  SMbfangeS  S  u  a  i  o  ,  burd)  feine  in 
g  r  a  2)  i  a  ö  o  t  o  unb  3  ci m p  a  erlangte  Routine,  namentlich 
aber  aud)  burd)  einen  unmäßig  biden  unb  flatternben  bunten 
geberbufd),  mit  beftem  Sßitten  aufzuhelfen.  Sropem  mar  eS 
bem  ̂ ublifum  nicr)t  zu  oerbenfen,  baf}  eS,  namentlich  ba  bie 
SHreftion  ben  SDrud  üon  S£ejtbüd)ern  nid)t  guftanbe  gebracht 

l)atte,  über  bie  Vorgänge  ber  nur  gefungenen  £>anblung  gänz= 
lid)  im  miliaren  blieb.  Wlit  SluSnaljme  einiger  Partien  ber 
(Sängerinnen,  meiere  aud)  beifällig  aufgenommen  mürben,  blieb 
baS  ©anze,  meld>eS  Oon  mir  auf  fede,  energifdje  Slftion  unb 
(Spradje  abgefeljen  mar,  ein  mufifalifcfyeS  <Sd)attenfpiel  auf  ber 
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©aene,  gu  meinem  baS  Drdjefter  mit  oft  übertriebenem  ©eräufdj 

feine  imerflärlicr)en  ©rgüffe  gum  beften  gab.  2llS  cr)ara!teri= 
ftifer)  für  bie  33et)anblung  meiner  S£onfarben  ermähne  icf),  bafe 

ber  SMreftor  eines  breu&ifdjen  9Jlititär=9JlufifforbS,  metct)em  üb= 
rigenS  bie  ©aerje  feljr  gefallen  batte,  mir  für  aufünftige  arbeiten 

bodj  eine  motjtgemeinte  Anleitung  gnr  93eljanblung  ber  tür= 

fi  f  et)  en  frommet  au  geben  für  nötig  tjtett.  —  Qfyt  icr)  baS  weitere 
(3cf)icffat  biefer  ttmnberttdjen  ̂ ugenbarbeit  mitteile,  bermeite 
icf)  noer),  nm  über  ben  ßtjarafter  berfetben,  namentlich  in  betreff 
ber  2)icf)tung,  fura  gu  berichten. 

2)aS  in  feinem  ©runbe  fel)r  ernft  gehaltene  Stütf  ©ljafe= 
fbeareS  mar  in  meinem  (Sujet  au  folgenber  Raffung  gelangt. 

„(Sin  ungenannter  £önig  bon  ©iaitien  berläfjt,  mte  idj  ber= 
mute,  au  einer  Steife  nadj  S^ea^et,  fein  Sanb,  unb  übergibt  bem 
bon  tfjm  eingefe^ten  Statthalter,  —  um  ibn  als  ©eutfdjen  au 

ftaraftertfieren,  einfach  „ff  r  i  e  b  r  i  cb"  genannt,  —  bie  23ott= madjt,  alle  Mittel  ber  föntglidjen  ©ematt  gum  SSerfuc^  einer 
grünbtidfjen  Reform  beS  ©ittenauftanbeS  ber  ipaubtftabt,  an  roet= 
gern  ber  ftrenge  !Hat  Ärgernis  genommen,  angumenben.  S3eim 
23eginn  be§  StücfeS  fiebt  man  bie  Wiener  ber  öffentlichen  ©e= 
malt  in  botfer  2trbeit,  VotfSbetuftigungSbäufer  in  einer  SSorftabt 
Palermos  teils  au  fdjliefjen,  teils  gana  nieberaureiften,  unb  bie 
33ebötferung  berfetben,  bie  Sßirte  unb  Söebienung,  gefangen  fort= 
aufübren.  £)aS  Vßotf  tut  biefem  beginnen  (Sin^alt;  grofce  (3cbtä= 
gerei:  ber  ßljef  ber  6birren,  23rigbelta  (SBafcbuffo)  im  ftärf= 
ften  ©ebränge,  berlieft,  nacb  berubigenbem  Sambourttrirbet,  bie 
SSerorbnung  beS  Statthalters,  in  ©emäftbeit  metdjer,  aar  (Stct)e= 
rung  eines  befferen  (SittenauftanbeS,  in  gefebebener  SBeife  geban= 
bett  morben  fei.  allgemeine  93erböbnung  unb  (Sbottdjor  fällt 
ein;  Suaio,  junger  (Sbelmann  unb  jobiater  SBüftling  (Senor), 
febeint  fiü)  aam  23otfSfübrer  aufmerfen  au  motten,  unb  finbet  fo= 
fort  SBerantaffung,  ber  Sadje  ber  Verfolgten  fidt)  eingebenber  an= 
aunebmen,  als  er  feinen  ??reunb  ßtaubio  (ebenfalls  Stenor), 
auf  bem  2Beg  nacb  bem  ©efängniS  babergefübrt  fiebt,  unb  bon 
biefem  erfährt,  ba&  er,  einem  bon  g  r  i  e  b  r  i  cb  berborgefudjten 
uralten  ©efe^e  gemäfc  (megen  eines  SiebeSbergebenS)  mit  bem 
Xob  beftraft  merben  frU.  ©eine  ©etiebte,  mit  ber  eine  S5ereini= 
gung  biSber  ibm  burdfj  bie  feinbfetigen  (Sltern  berfetben  bermebrt 
ift,  marb  bon  ibm  Butter;  au  bem  £aj3  ber  SSermanbten  gefeilt 
fieb  g  r  i  e  b  r  i  dfj  S  buritanifeber  (Sifer:  er  fürchtet  baS  ©d)limm= 
fte,  unb  bofft  einaig  auf  bem  2öeg  ber  ©nabe  Rettung,  fobalb  ber 
gürbitte  feiner  ©cbmefter  g  f  a  b  e  tl  a  eS  gelingen  bürfte,  baS 
ipera  beS  garten  umauftimmen.  £  u  a  i  o  getobt  bem  ̂ reunbe, 

S  f  a  b  e  1 1  a  fofort  im  Älofter  ber  „(Stifabetbinerinnen",  in  met= 
cjem  fie  bor  turaem  als  Sftobiae  eingetreten,  aufaufueben.  —  ©ort, 
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in  ben  füllen  dauern  beS  S?IofterS,  lernen  mir  nun  btefe  <Sd)me= 
fter  im  traulichen  ©efbrädj  mit  iljrer  $reunbin,  ber  ebenfalls  als 
9bbige  eingetretenen  1  a  r  i  a  n  n  e,  näljer  fennen.  Marianne 
entbecft  ber  ̂ reunbin,  bon  ber  fie  längere  3eit  getrennt  mar,  baS 
traurige  <Sd)idffaI,  baS  fie  r)ierr)er  geführt  Ijabe.  (Sie  roarb  bon 
einem  fjodjfteljenben  Mann,  unter  ber  SSerfitfjerung  emiger 
Streue,  gu  geheimer  SiebeSberbinbung  bermocfjt;  enblict)  aberfanb 
fie  fid);  in  l)öd^fter  üftot,  bon  tfim  berlaffen  unb  fogar  berfolgt, 
benn  ber  Verräter  ermieS  ftd)  iljr  gugleicr)  als  ber  mädjtigfte 
Sftann  im  (Staate,  fein  geringerer  als  ber  je^ige  (Statthalter  be§ 
Königs  felbft.  $  f  a  b  e  1 1  a  S  (Smbörung  madjt  fidj  in  feuriger 
SBeife  Suft,  unb  ifjre  23erufjigung  folgt  nur  aus  bem  (Sntfcljlufe, 
eine  SSett  gu  berlaffen,  in  melcf)er  fo  ungeheure  ̂ frebel  ungeftraft 
berübt  merben  bürfen.  —  5IIS  iljr  nun  2  u  i  i  o  bie  S?unbe  bom 
(Sdjicffal  iljreS  eignen  33ruberS  bringt,  get)t  iljr  Stbfdjeu  bor  bem 
^ebltritt  beS  23ruberS  fofort  in  belle  (Intrüftung  über  bie  (Sdjänb= 
licbleit  beS  Ijeucblerifdjen  Statthalters  über,  melier  ben  unenb= 
lid)  geringeren  §e|t  beS  SBruberS,  ben  minbeftenS  fein  SSerrat 
beflecfte,  fo  graufam  gu  beftrafen  fidj  anmafet.  $Ijre  t)efttge  2tuf= 
maüung  geigt  fie  unborfidjtigermeife  ßugio  im  berfüljrerifdf)ften 
Stcrjte;  fcfmell  bon  heftiger  Siebe  ent^ünbet,  bringt  er  in  fie, 
für  immer  baS  SHofter  au  berlaffen,  unb  feine  £anb  anguneljmen. 
S)en  Redten  metfj  fie  fogleid)  mürbeboll  in  (Sdjranfen  p  galten; 
befdjtiefet  aber  oljne  3ögern,  fein  ©eleit  nadfj  bem  ©ertdjtSljauS 
3um  Statthalter  anguneljmen.  —  ipier  bereitet  fidt>  nun  bie  ®e= 
ridjtSfgene  bor,  meldte  idf)  bur$  ein  burleSfeS  Sßedjör  berfcf)te= 
bener  SSerbrec^er  gegen  bie  Sitttidjfett  burcl)  ben  «Sbirrencfjef 
S9rigr)eIIa  einleitete.  2)er  ©ruft  ber  Situation  mirb  bann 
befto  auffälliger,  als  bie  finftre  ©eftatt  3f  r  i  e  b  r  i  dj  S  burd)  baS 
tobenb  eingebrochene  SBolf,  S^ulje  gebietenb,  eintritt,  unb  baS 
23erljör  ©  1  a  u  b  i  o  S  burd)  tljn  felbft  in  ftrenger  $orm  borge= 
nommen  mirb.  (Sdjon  miß  ber  Unerbittliche  baS  Urteil  auS= 
füredjen,  als  ̂ fabella  Ijingutommt,  unb  bor  allem  eine  ein= 
fame  Unterrebung  mit  bem  (Statthalter  berlangt.  ̂ n  biefer  be- 
l)errfcr)t  fie  fiel),  bem  gefürdjteten  unb  bon  iljr  bennod)  berad^teten 
Spanne  gegenüber,  mit  ebler  Sftäfcigung,  inbem  fie  gunädjft  fidt) 
nur  an  feine  Sftübe  unb  (Snabe  menbet.  (Seine  (Sinmürfe  fteigern 
iljren  Slffcft:  fie  ftettt  baS  23 ergeben  beS  33ruberS  in  rüfjrenbem 
Sicr)te  bar,  unb  bittet  um  SBergettjung  für  ben  fo  menfcjjlidjen 
unb  feineSmegS  unbergeiljticfjen  $el)Itritt.  S)a  fie  btn  Gnnbrudf 
üjrer  marmen  (Säuberung  gemaljrt,  fäljrt  fie  immer  feuriger  fort, 
fiel)  an  bie  eigenen  ©efür)Ie  beS  je^t  fo  Ijart  ftdfj  berfd)tief$enben 
£>ergenS  beS  SRidjterS  gu  menben,  meld)eS  bod)  unmöglich  nie  ben 
gleichen  ©mbfinbungen,  meldie  ben  S9ruber  Ijinriffen,  gänälidj 
berfcf)Ioffen  gemefen  fein  fönnte,  unb  beffen  eigene  (Srfaljrung  fie 
jefct  aur  SDmgitfe  für  iljr  angftbotteS  ©nabengefud^  anrufe.  Siun 
ift  baS  (Si§  biefeS  £>ergenS  gebrodjen:  $riebrtcf),  bon  ber 
Scpnljeit  $  f  a b  e  II a S  bis  in  baS  tieffte  erregt,  fü|lt  fidt)  fei= 
ner  nicr)t  me^r  mächtig;  er  berfüridjt  $ f  ah  e IIa,  maS  fie  nur 
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Verlange,  um  ben  $rei3  i^rer  eignen  Siebe.  ®aum  ift  fie  tiefer 
unerwarteten  2Bir!ung  inne  geworben,  al§  fie,  in  Ijödjfter  ©m= 
börung  über  folrfje  unbegreifliche  (Sdjänblidjfeit,  gu  Sure  unb 
f^enfter  l)inau§  ba$  SSolf  herbeiruft,  um  bor  aller  Sßelt  ben  £>eud)= 
ler  gu  entlarben.  Sdwn  ftürgt  alleS  in  2lufrul>r  in  bie  ©ericf)t§= 
IjaEe  herein,  all  e§  g  r  i  e  b  r  i  d)  Z  bezweifelter  Energie  gelingt, 
mit  wenigen  bebeutunglbotlen  SBcifungen  ̂ fabella  ba%  un= 
mögliche  ©elingen  il)re§  23orf)aben3  bargutun;  er  mürbe  lüljn 
il)re  2lnfd)ulbigung  leugnen,  feinen  Antrag  al§  SJUttel  ber  S3er= 
fudjung  angeben,  unb  gweifellog  ©lauben  finben,  fobalb  e§  ftdj 
barum  Ijanble,  ben  Vorwurf  eine§  leichtfertigen  2iebe§antrage§ 
gurüdguweifen.  ^fabella,  felbft  befd)ämt  unb  bermirrt,  er= 
fennt  ba3  Sftafenbe  it)re§  S3eginnen§,  unb  überlädt  fid)  bem  S?mr= 
fdjen  ftummer  SBergweiflung.  2113  nun  $  r  i  e  b  r  i  d)  bem  SSolfe 
bon  neuem  feine  pdjfte  Strenge,  unb  bem  SSerllagten  fein  Ur= 
teil  angelünbigt,  gerät  $  f  a  b  e  1 1  a ,  burd)  bie  fdjmerglidje  (Sr= 
innerung  an  2Jcarianne§  Sdjidfal  geleitet,  bli£fd)nell  auf 
ben  rettenben  Slulweg,  burd)  Sift  gu  erreichen,  ma§  burd)  offene 
©ewalt  unmöglich  erfcrjcint.  hierüber  gel)t  il)re  Stimmung  au§ 
ber  tiefften  Trauer  mit  jäljem  (Sprung  in  aulgelaffene  Saune 
über:  bem  jammernben  23ruber,  bem  beftürgten  ̂ reunbe,  bem 
ratlofen  23olfe,  menbet  fie  fiel)  mit  ber  SSerljeifmng  be§  luftigften 
2lbenteuer§  gu,  ba$  fie  allen  bereiten  Werbe,  ba  felbft  bie  &ar= 
nebal§=£uftbarfeiten,  welche  ber  Statthalter  foeben  ftreng  ber= 
boten,  bie^mal  mit  befonbrer  2lu§gelaffenljeit  begangen  werben 
follten:  benn  jener  gefürcfjtete  SSerbieter  fteHe  fiel)  nur  gum  Schein 
fo  graufam,  um  alle  SSelt  burd)  feine  luftige  Seilnaljme  an 
allem,  ma&  er  verboten,  befto  angenehmer  gu  überrafd)en.  2llle§ 
$ä£i  fie  für  wa^nfinnig  geworben,  unb  namentlich  §riebrict) 
berweift  iljr  mit  Ieiben[ct)aftttct)er  ̂ >ärte  tfjre  unbegreifliche  S£or= 
Ijeit:  wenige  Söorte  il)rerfeit§  genügen  jebod),  ben  Statthalter 
felbft  gum  Taumel  balnngurei^en;  benn  fie  berfbridjt  iljm,  mit 
r)eimlict)  gutraulidjem  §lüftern,  bie  (Erfüllung  aller  feiner  2öün= 
fd)e,  unb  bie  3ufenbung  einer  ©lud  ber^ei^enben  23otfd)aft  für 
bie  folgenbe  S^acrjt.  —  So  enbet  in  pcfjfter  Aufregung  ber  erfte 
%il  2Seld)e§  ber  fo  fdmell  gefaxte  ̂ lan  ber  §>elbin  ift,  erfal)= 
ren  wir  im  SSeginn  bc§  gmeiten,  wo  fie  im  ©efängnil  be§  23ru= 
ber§  fid)  einfteltt,  um  biefen  gunädjft  nod)  gu  prüfen,  ob  er  ber 
Rettung  wert  fei.  Sie  entbedt  iljm  bie  fd)mad)bollen  Anträge 
^riebricM,  unb  fragt  il)n,  ob  er  um  ben  $rei§  ber  Un= 
el)re  feiner  Sd)Wefter  fein  berwirfte§  Seben  gu  retten  begehre? 
£)er  l)öd)ften  (Sntrüftung  unb  Dbferbereitwilligfeit  (£  l  a  u  b  t  0  § 
folgt,  ba  er  nun  2lbfd)ieb  für  biefe§  Seben  bon  ber  Sdjwefter 
nimmt,  unb  er  biefer  bie  ergreifenbften  ©rüfee  an  bie  t)inter= 
laffene  trauernbe  ©eliebte  aufträgt,  enblid)  bie  weiche  Stim= 
mung,  welche  ben  Unglüdlid)en  burd)  bie  Söeljmut  bi§  gur 
Sd)Wäd)e  füljrt.  £5  f  ab  e  IIa,  bie  u)m  bereit  feine  Rettung 
anfünbigen  wollte,  ijält  beftürgt  inne,  ba  fie  ben  23ruber  bon  ber 
§öl)e  ber  ebelften  S3egeiftrung  bis  gum  leifen  23efenntni3  ber 
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ungebrodjenen  SebenSluft,  sur  fd)üd)temen  %xaQt,  ob  ber  5)3reiS 
feiner  Rettung  iljr  unerfdjmingticij  fcrjiene,  anfommen  fieljt.  (Snt= 
fe^t  fär)rt  fie  auf,  ftöfct  ben  Unmürbigen  bon  fid),  unb  fünbigt  iljm 
an,  bafc  er  nun  3U  ber  (Sd)mad)  feines  SobeS  aud)  nod)  it)re  bolte 
23erad)tung  ̂ inne^men  folle.  Sftadjbem  fie  iljn  bem  <Sd)Iie^er 
bon  neuem  übergeben,  geigt  fid)  iljre  Gattung  im  fdmeffen  2öecr)= 
fet  fofort  nüeber  in  ̂ euerer  übermütiger  Raffung:  fie  befd)liej3t 
gmar  ben  SBanfelmütigen  burd)  längere  Ungemifcbeit,  in  meldjer 

er  über  fein  Sdn'dfat  bleiben  foff,  pu  beftrafen,  bleibt  aber  nid)tS= beftotoeniger  bei  ifyrem  SSorfa^,  bie  Söelt  bon  bem  fcr)eu^Itct)ften 
§eud)Ier,  ber  iljr  je  ©efe^e  borfctjreiben  mottte,  gu  befreien.  (Sie 
I)at  W  a  r  i  a  n  n  e  babon  benad)rid)tigt,  bafc  biefe  bei  ber,  % r  i  e  b= 
r  i  d)  für  bie  üftadjt  gugefagten  Bufammenfunft,  bie  (Stelle  ber 
treulos  begehrten  $fabella  einnehmen  folle,  unb  fenbet  nun 
f^riebrid^  bie  ©intabung  3U  biefer  3ufammenlun[t  gu,  meldjc, 
um  ben  $einb  nod)  meljr  in  baS  SSerberben  3u  bermideln,  in 
äftaSfenbermummung,  unb  an  einem  ber  bon  iljm  felbft  unter= 
fagten  33eluftigungSorte,  ftattfinben  foll.  2)em  Söilbfang  &  u  * 
3  i  o ,  meldjen  fie  für  ben  leden  SiebeSantrag  an  bie  Sftobige  eben= 
falls  3U  ftrafen  fidf)  borgenommen  Ijat,  teilt  fie  %  r  i  e  b  r  i  d)  S 
23egeljren,  unb  iljren  borgeblidjen  notgebrungenen  (!ntfd)luf3,  bie= 
fem  23egeljren  3u  millfaljren,  in  fo  unbegreiflich  leidjtgefafcter 
Söeife  mit,  ba$  ber  fonft  fo  Seid)tfertige  hierüber  in  baS  ernft= 
lidjfte  (Srftaunen  unb  bergtoeiflungSbolleS  Sftafen  gerät:  er  fdjmört, 
biefe  unerhörte  Sdjmad),  menn  bie  eble  Jungfrau  fie  tragen 
motte,  bennod)  feinerfeitS  mit  aller  ©ematt  bon  iljr  abgumenben, 
unb  lieber  gana  Palermo  in  S3ranb  unb  2lufrul)r  gu  bringen. 
—  SBirflidj  beranftaltet  er,  bafs  alles,  maS  iljm  befannt  unb  be= 
freunbet  ift,  am  Sibenb,  mie  gur  Eröffnung  ber  berbotenen  gro= 
fcen  ̂ arnebalS=$ßro3effion,  fid)  am  Ausgang  beS  Slorfo  ein= 
finben  foll.  2ÜS  eS  mit  (Sinbrud)  ber  9£ad)t  bort  bereits  milb 
unb  luftig  Ijergeljt,  finbet  fid)  2  u  3  i  o  ein,  um  burd)  ein  auS= 
gelaffeneS  ̂ arnebalSlieb,  mit  bem  ©djluftrefrain:  „toer  fid)  nidpt 
freut  bei  unfrer  ßuft,  bem  ftofct  baS  Sfleffer  in  bie  93ruft",  bis 
3ur  offenen  blutigen  ©mbörung  aufaureigen.  2)a  unter  33  r  i  = 
g  l)  e  1 1  a  S  ̂ üljrung  eine  S3anbe  bon  Sbirren  ftdt)  nähert,  um  bie 
bunte  ÜUiaffe  3U  serftreuen,  foll  baS  meuterifdje  23orljaben  bereits 
3ur  SluSfüljrung  fommen;  boer)  berlangt  Su3io  für  je^t  nod) 
nachgeben  unb  fid)  in  ber  $älje  3U  3erftreuen,  ba  bier  gubor 
nod)  ber  eigentliche  Stnfüljrer  it)rer  Unternehmung  bon  iljm  ge= 
monnen  merben  folle:  eben  Ijier  befinbet  fid)  nämlid)  ber  Ort, 
melden  $  f  a  b  e  1 1  a  in  ibrem  Übermut  ilnn  als  benjenigen  tt)rer 
borgebtid)en  3ufammenfunft  mit  bem  Stattfjalter  berraten  j)a*- 
tiefem  le^tern  lauert  nun  Sugio  auf:  mirtlid)  erfennt  er  ifjn 
in  einer  forgfältig  bermummten  SftaSfe,  Ijält  ibn  im  SBege  auf, 
unb  ba  jener  gemaltfam  fiel)  loSminbet,  mitt  er  tljm  mit  lautem 
9^uf  unb  ge3ogener  SBaffe  nacbfolgen,  als  er,  auf  ber  im  @e= 
büfd^  berftedten  ̂ fabella  S3eranftaltung,  felbft  aufgebalten 
nnb  irregeleitet  mirb.    ̂   f  a  b  e  1 1  a  tritt  ̂ »erbor,  freut  fid)  beS 
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©cbanleng,  in  biefem  ?lugenbli(f  ber  berratenen  1  a  r  i  a  n  n  e 
ben  treutofen  ©arten  3urüdfgcfüT)rt  31t  tbtffen,  unb  ba  ftc  foebcn 
ba§  berfbrodjcne  23cgnabigung3batent  bc§  23ruber§  in  ber  öanb 
3U  Ijaften  glaubt,  ift  fie  im  23egriff,  gutmütig  jeber  weiteren  ?flad)c 
;ut  cntfagen,  at§  fie,  beim  Scbein  einet  §atfet  bie  ©cbrift  er= 
brcdjenb,  au  ibrem  (Sntfefcen  ben  öerfcr)ärften  £>inricbtung3befcbl 
ertennt,  meteben  ber  3ufßll  baburdj,  ba$  fie  bie  Qunbe  ber  33e= 
gnabigung  ibrem  93ruber  borentbatten  molfte,  bnreb  23efted)ung 
be§  ©d)tiej3er§  |e^t  in  ibre  £>anb  geliefert  bat.  Sßacb  b^ten 
Tamofen  gegen  bie  ibn  gernniblenbe  Seibenfdjaft  ber  Siebe,  batte 
griebrieb,  feine  Obnmacbt  gegen  biefen  ̂ einb  fetner  SRube 
erfennenb,  befd)loffen,  menn  aneb  al§  SSerbrecber,  boeb  als  Qt$v£n= 
mann  augrunbe  au  geben.  (Sine  Stunbe  an  ̂ fabelta§  93u= 
fen,  bann  ber  eigne  Xob  —  nad)  bemfetben  ©efefc,  beffen  Strenge 
unmiberruflieb  (S  I  a  u  b  i  0  §  Seben  verfallen  bleiben  foH.  $  f  a  = 
Bella,  melcbe  in  biefer  £>anbtung  nur  eine  neue  Häufung  ber 
@ä)änbliä)feiten  be§  £>eud)ler§  erfennt,  briebt  nod)  einmal  in  ba§ 
^ftafen  fcbmer^Iicbfter  SSerameiflung  au§.  5tuf  ibren  SRuf  aur  fo= 
fortigen  (Empörung  gegen  ben  fcbänbücbften  abrannen,  ftrömt 
aHcS  93ot?  in  bunter  teibenfebafttidjer  SSermirrung  betbet:  Su  = 
3  i  0  ,  melcber  ebenfalls  bagu  fommt,  rät  jeboeb  mit  beftiger  S3it= 
terfeit  bem  SSoK  ab,  bem  Söüten  be§  2öeibe§  ©eljör  au  geben, 
ba$,  mie  ibn,  gemifs  audj  fie  alle  täufebe;  benn  er  ift  im  SBabne 
ibrer  fcbmacbboUften  Untreue.  S^eue  23ermirrung,  gefteigerte 
SSer^meiflung  ̂ fabellaS:  ^tö^ttcf»  bom  ipintergrunb  tyx 
burleSf  e  Hilferufe  23rigbella§,  melcber,  fetbft  in  eine  <Situa= 
tion  ber  (Siferfudjt  bermtdett,  ben  bertarbten  (Statthalter  au§ 
SJHfjberftänbniS  ergriffen  bat,  unb  fo  beffen  (Sntbedung  ber= 
anlafjt.  %  r  i  e  b  r  i  dj  mirb  ertannt,  bie  aitternb  an  feine  ©eite 
gefebmiegte  lartanne  entlarbt;  (Staunen,  ©ntrüftung,  ̂ ubel 
greift  um  fid);  bie  nötigen  (Srflarungen  fteHen  fid)  rafä)  ein; 
§  r  i  e  b  r  i  d)  begehrt  finfter  bor  ba$  @erid)t  be§  gurücfermarte= 
ten  Königs  gutn  dmbfang  be§  £obe§urteil§  gcftelft  au  merben. 
2)er  bom  jauebaenben  33olfe  au§  bem  @efängni§  befreite  ©  I  a  u= 
b  i  0  belebrt  ibn,  ba$  ba§  £obe§urteil  niebt  jebergeit  für  £iebe§= 
bergeben  beftimmt  fei:  neue  23oten  melben  bie  unermartete  2ln= 
fünft  be§  Königs  im  §afen;  man  befcbüeftt  in  boller  90?a3fen= 
broaeffion  bem  geliebten  dürften,  melcber  au  feiner  £>eraen§= 
freube  mobt  einfeljen  merbe,  mie  übel  e§  mit  bem  finftren  $uri= 
tani3mu§  be§  £)eutfd)en  im  leiten  ©iailien  ergeben  muffe,  freu= 
big  bulbigenb  entgegenauaieben.  S3on  Ujra  beifet  e§:  „$$n  freuen 

bunte  $eftc  mebr,  aU  eure  traurigen  @efe£e".  $  r  t  e  b  r  i  d) , 
mit  feiner  neu  ibm  bermä()lten  ©emablin  Marianne,  mufc 
btn  3ug  eröffnen,  bie  bem  SHofter  für  immer  bertorne  Sftobiae 
folgt  mit  Suaio  al§  gtoeite^  ̂ aar."  — 

®iefe  lebhaften  unb  in  bieter  S9eaie^ung  mo^l  fü^n  ent= 
morfen  au  nennenben  @a^en,  ̂ atte  id)  in  einer  angemeffenen 
©braerje  unb  forgfältigen  Werfen,  meld)e  fd;on  bon  Saube  be= 
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achtet  worben  waren,  aufgearbeitet.  £)ie  ̂ ßoliget  ftiefc  fiel)  §u= 
näcr)ft  an  bem  Sitel  be§  2Berl§,  wetcf)er,  wenn  idj)  ü)n  nicr)t  ge= 
änbert  fjätte,  fcrjulb  an  bem  gcmgiicfjen  Reitern  meiner  Huf= 
füfirunggbläne  gewefen  märe.  2öir  befanben  un§  in  ber  2ßocr)e 
bor  Oftern,  unb  bem  Sweater  waren  Stuffü^rungen  luftiger 
ober  gar  friboter  «Stücfe  in  biefer  Süt  unterfagt.  ©Iücflicr)er= 
meife  r)atte  bie  betreff enbe  3#agiftrat§berfon,  mit  welcher  icf) 
hierüber  unterfjanbeln  mufcte,  mit  bem  ©ebitf)te  felbft  fict)  nicrjt 
näljer  eingelaffen,  unb  ba  icf)  berftcfjerte,  baj3  e§  nacf)  einem  fefjr 
ernften  (3f;afefbearefcf)en  ©tücfe  gearbeitet  fei,  begnügte  man 
ficf)  mit.  ber  Slbänberung  be§  unter  allen  Umftänben  bocf)  auf= 

regenben  %\itl%,  wogegen  bie  Benennung  „*£>  I  e  $1  o  b  i  3  e 
Don  Palermo"  nidt)t§  23ebenrTicf)e§  gu  fjaben  fcf)ien,  unb  in 
betreff  ber  gnforreltfjeit  be§felben  feine  weiteren  ©Irubef  auf= 
lamen.  —  StnberS  ging  e§  mir  Iura  barauf  in  Seidig,  Wo  icf) 

ftatt  ber  geopferten  „g  e  e  n"  mein  neue§  SBerf  gur  äuffüljrung 
ein^ufd^ieben  berfucfjte.  ©er  £)ireftor  9fltngetr)arbt,  ben 
tcr>  baburcf),  ba$  icf)  feiner  eignen,  bei  ber  Ober  bebütierenben, 

Softer  bie  Partie  ber  „Marianne"  guroeifen  Wollte,  fcf)mei= 
cfjelnb  für  mein  Unternehmen  gu  gewinnen  r)offte,  nafjm  au3 
ber  bon  üjm  begriffenen  Senben^  be§  @üjet§  ben  nicfjt  übel 
Hingenben  SSormanb,  meine  Arbeit  aurücfguweifen.  ©r  be= 
Ijaubtete,  ba$,  wenn  ber  SJlagiftrat  SeiügigB  bie  5IuffüI)rung 
berfetben  geftatten  würbe,  Woran  er  au§  £ocfjacf)tung  bor  biefer 
23er)örbe  fer)r  zweifelte,  er  al§  gewiffenljafter  23ater  feiner  £ocf)= 
ter  bocfj  jebenfaH§  nicf)t  erlauben  würbe  barin  aufzutreten.  — 

SSon  biefer  bebentTicfjen  (£igenfcf)aft  meinet  Oöerntejte§ 
r)atte  icf)  bei  ber  Sftagbeburger  2luffül)rung  merlwürbigerweife 
gar  nicfjt  gu  leiben,  ba  ba§  ©üjet,  wie  gefagt,  ber  gän§licf)  un= 
Ilaren  ©arfteEung  wegen,  bem  Sßubtilum  rein  unbelannt  blieb, 
tiefer  Hmftanb,  unb  baj3  fomit  gar  leine  Obbofition  gegen  bie 
Senbens  fiel)  gezeigt  blatte,  ermöglichte  bafjer  auef)  eine  gweite 
Stuffüfjrung,  gegen  welche  bon  leiner  «Seite  b>r  ©infbruef)  er= 
fyoben  würbe,  ba  ficf)  lein  ÜDlenfdj)  barum  belümmerte.  2Bor)I 
für)tenb,  ba$  meine  Ober  leinen  Gsinbrud  fjerborgebracf)t,  unb 
ba§  ̂ ßublilum  in  eine  gänglicf)  unentfcfjiebene  ©timmung  bar= 
über,  Wa§  bie§  aüe§  eigentlich  gu  fagen  gehabt,  gelaffen  blatte, 
rechnete  icf)  wegen  be§  llmftanbe§,  baj3  bie§  bie  Ie£te  33orfteI= 
lung  unfre§  DbernberfonaIe§  war,  bennoer)  auf  eine  gute,  ja 
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grofec  Gnnnainne,  tDe§T)aI6  idj  micr)  benn  aucr)  ntd&t  Ijinbern 

liefe,  bie  fogcnannten  „boffen"  greife  für  ben  (Eintritt  gn  ber= 
langen.    Ob  bi§  gum  beginn  ber  Ouöertüre  ficf)  einige  Ü)kn= 
fdfjen  im  ©aale  eingefnnben  Ijaben  mürben,  lann  i#  nidjt  gc= 
nau  enneffen:  ungefähr  eine  23tertetftunbe  bor  bem  beabficf)tig= 
ten  33eginn,  fal)  idj  nur  grau  ©ottfe&alf  mit  il)rem  ©e= 
maljl,  unb  fefjr  auffaHenbermeife  einen  potnifctjen  3uben  im 
bollen  Sloftüm,  in  bm  ©perrfir^en  be§  $arterre§.    ®emoIjn= 
geachtet  hoffte  icf)  nocf)  auf  3utnacf)§,  al§  plöfelidj  bie  unerrjörte= 
ften  ©genen  hinter  ben  Miffen  ficr)  ereigneten,     ©ort  [tiefe 
nämlicf)  ber  ©emaljl  meiner  erften  ©ängerin  (ber  ©arftefferin 

ber  „3fabetfa"),  §err  foltert,  auf  ben  gmeiten  Senoriften, 
©Treiber,  einen  fefjr  jungen  r)üBfcf)en  SJienfcrjen,  ben  ©än= 

ger  meinet  „Qilaubio",  gegen  melden  ber  gelränlte  (Satte  feit 
längerer  Seit  einen  im  Verborgenen  genährten  eiferfüctjtigen 
©roll  Ijegte.    ©§  fctjien,  ba^  ber  Wlann  ber  ©ängerin,  ber  mit 
mir  am  SBüljnenborfjcmge  ficr)  bon  ber  93efdr)affenc)eit  be§  $ubli= 
fum§  überzeugt  Ijatte,  bie  längft  erfeljnte  ©tunbe  für  gefommen 
fjielt,  mo  er,  oljne  ©cr)aben  für  bie  S£beaterunterner)mung  r)er= 
bei^ufürjren,  an  bem  Siebljaber  feiner  grau  Sfacfje  %u  üben 
r)abe.    £  T  a  u  b  i  o  marb  ftarl  bon  ir)m  gefcfjlagen  unb  geftofeen, 
fo  bai  ber  Unglücfticr)e  mit  blutenbem  ©efidjt  in  bie  ©arberobe 
entmifcfjen  mufete.    $  f  a b  e  II a  erhielt  I)ierbon  Shmbe,  ftürgte 
berjmeiflunggboK  irjrem  tobenben  ©emaljl  entgegen,  unb  er= 
Ijielt  bon  biefem  fo  ftarfe  $üffe,  ba^  fie  barüber  in  Krämpfe 
berfiel.  £>ie  93ermirrung  im  ̂ erfonal  fannte  balb  feine  ©renge 
meljr:  für  unb  miber  marb  Partei  genommen,  unb  menig  fehlte, 
ba^  e§  p  einer  allgemeinen  ©ctjlägerei  gefommen  märe,  ba  e§ 
fdf)ien,  ba^  biefer  ungtücffetige  5lbenb  allen  geeignet  bünfte, 
fcr)liefelicl)  2tbrecr)nung  für  bermeintlicrje  gegenfeitige  S3eleibi= 
gungen  gu  nebmen.    ©obiel  fteCCte  fiel)  f)erau§,  bai  ba§  unter 
bem  8iebe3berbot  §errn  $  o  1 1  e  r  t  §  leibenbe  $aar  unfähig 
gemorben  mar,  Ijeute  aufzutreten.    £)er  SRegiffeur  marb  bor  ben 
93üfjnenborf)ang  gefanbt,  um  ber  fonberbar  gemäl)lten  fleinen 
@efettfcr)aft,  meiere  ficr)  im  Sbeaterfaale  befanb,  anaufünbigen, 

ba^    „eingetretener   ginberniffe"   megen   bie   5luffür)rung   ber 
Oper  nidt)t  ftattfinben  fönnte.  — 

£)ie§  mar  baZ  ©nbe  meiner  bielberljeifeenben,  unb  mit  ber= 
r)ältni§mäfeig    grofeen    Opfern    begonnenen    £>irigenten=    unb 

SRidjarb  SBagncr,  ©amtliche  griffen.    V.-A.  XIII.  11 
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Komponiften=Saufbat)n  in  SJlagbeburg.  —  ®ie  „£eiterfeit 

ber  Kunft"  mitf)  bon  nun  an  gemattet)  bem  „Ernfte  beS  SebenS". 
Steine  Sage  mar  gu  überbenfen,  nnb  gemährte  babei  feinen 
erfreulichen  Stn&Iicf.  Stile  Hoffnungen,  bie  icf),  felbft  gemein^ 
fcf)aftlicf)  mit  3JI  i  n  n  a ,  auf  btn  Erfolg  meinet  SSerfeS  be= 
grünbet  Tratte,  maren  fpurtoS  bernid&tet.  Steine  auf  biefe  in 
2tuSficf)t  gefteltte  Einnahme  bermiefenen  ©täubiger  öergrr)etfel= 
ten  an  meinem  Satente,  unb  hielten  ftct)  bagegen  lebigticf)  an 
meine  bürgerliche  Sßerfon,  meldjer  fie  burcf)  fctjteunig  eingc= 
reichte  geriet) ttidt)e  Etagen  beigufommen  fuct)ten.  Steine  tteine 

SBoImung  auf  bem  „breiten  2Beg"  mar  mir,  ba  icf)  bei  jeber 
§eimfet)r  an  ber  Sure  eine  gericf)tficf)e  SSortabung  angenagett 
fanb,  pc§ft  mibermärtig  gemorben;  itf)  bermieb  fie  bon  nun  an 
gängfief),  namentlich  auef),  ba  mein  brauner  ̂ ßubet,  ber  mir 
MefeS  2fft)f  bi§t)er  noef)  erweitert  Tratte,  fpurloS  berfcfjmunben 
mar,  mefcfjeS  icf)  für  ein  böfeS  5tngeicf)en  beS  gängficf)en  3Ser= 
falt§  meiner  Sage  betrachtete.  3ey  gemährte  SJlinna  mit 
maljrfjaft  tröftficfjer  @ict)ert)eit  unb  ©tanbljaftigfeit  in  Jeber 
5trt  beS  23erIjaftenS  mir  einen  testen,  t)öcr)ft  mofyttuenben  2ln= 
fjaft.  ttmficfjtig  r)atte  fie  gubörberft  für  ifir  eignes  gortfommen 
geforgt,  unb  ftanb  im  begriff  mit  ber  Sljeaterbireftion  bon 
Königsberg  in  Preußen  einen  nicfjt  ungünftigen  Kon= 
traft  abgufcf)fiej3en.  Sftun  gatt  eS,  für  mief)  tltn  bafefbft  ein 
Unternommen  als  Sttufifbireftor  gu  finben:  ein  fofcf)er  marb 
nidjt  gefugt;  ba  ber  Königsberger  £)ireftor  aus  unfrer  Kor= 
refponbeng  mot)t  aber  erfat),  ba$  Zinnas  5tnnat»me  beS 
Engagements  bon  ber  3ftögficf)feit  auef)  meiner  2Infteuung  an 
bem  gleiten  Stieater  abginge,  eröffnete  er  bie  nalje  9IuSftcf)t 
ber  Erfebigung  beS  SßoftenS,  unb  feine  S3ereitmittigfeit,  biefen 
mit  mir  gu  befe^en.  ©araufljin  famen  mir  überein,  bafe  SJHnna 
naef)  Königsberg  borangefyen,  unb  mir  ben  2öeg  gur  ̂ acfjfofge 
bahnen  foUte.  Elje  bieS  gur  StuSfü^rung  tarn,  berfebten  mir 
noefj  eine  bange,  in  meiner  Erinnerung  atS  pct)ft  beängftigenb 
aufbematirte  3eit  in  SftagbeburgS  dauern.  Qwax  machte  icf) 
noefj  einen  93erfucf),  in  Seidig  perfönfief)  einiges  für  bie  S3effe= 
rung  meiner  Sage  gu  ermirfen,  morunter  auef)  bie  oben  er= 
mahnten  SBertjanbtungen  mit  bem  Sfieaterbireftor  in  betreff 

meiner  neuen  Oper  gu  ermähnen1 )  finb.  £)ocf)  fafi  icf)  batb  ein, 

l)  [2)er  urfarün  gliche  $ribatbrucf  tieft  Ijier  „rechnen".] 
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baft  meines  33leiben3  in  meiner  SBaterftabt  unb  in  ber  mitf) 
bcängftigenben  Sftälje  meiner  gamilie,  bon  ber  e§  mitf)  unruhig 
Ijimuegtrieb,  nidt)t  met)r  mar.  Steine  tief  erregte,  fct)iuermütig 
berfcrjtoffene  (Stimmung  marb  bon  ben  Peinigen  erlannt:  bic 
SJUttter  befcfymor  mi&  ma3  icr)  audj)  ermäljlen  möge,  nur  um 
be§  §immel3  mitten  midj  nidt)t  bei  fo  grofter  ̂ ugenb  ̂ u  einer 

£eirat  Ijinreiften  gu  taffen.  —  8$  fcr)roieg.  2>a  icr)  fcrjieb,  gab 
mir  SRofalie  ba$  ©eleu  bi§  auf  bie  Srebbe;  idt)  gab  bor, 
nad)  33eforgung  nötiger  ©efcr)äfte  in  S3älbe  mieber  prüdfou* 
feljren,  unb  mottte  leidjtljin  iijr  nur  ein  flüchtiges  5lbieu  fagen: 
fie  ergriff  midj  bei  ber  £anb,  fal)  mir  Tange  in  bie  Saugen, 

unb  fagte:  „©Ott  meift,  ttmnn  id)  bic!)  mieber  fer)e!"  — 
2)ie§  fcfmitt  mir  burd)3  §erg,  fdt)ien  jebocr)  nur  mein  böfe§ 
©emiffen  gu  treffen:  ba$  fie  gugteicr)  aber  bie  Stfjnung  it)re§ 
frühen  S£obe§  au§fbrad),  fonnte  mir  erft  aufgeben,  ai§>  idt)  nadj 
faum  smei  $aljren,  olme  fie  miebergefeljen  gu  Ijaben,  bie  Shmbe 

bon  iljrem  btot3tid)en  &nbe  erhielt.  — 
3e£t  berbrad)te  id)  nod)  einige  SBocrjen  in  größter  3urüc!= 

gejogenb^eit  bei  SJUnna  in  9ftagbeburg:  fie  felbft  Ijalf,  fo  gut 
fie  lonnte,  gegen  bie  äufterften  33ebrängniffe  meiner  Sage.  3n 
(Srmartung  ber  Trennung  unb  tr)rer  ungemiffen  £)auer,  berlieft 
id)  fie  faum  meljr,  unb  unfre  einzige  ©rfjotung  beftanb  in  <Sba= 
Vergangen  nad)  ber  entlegeneren  Umgebung  ber  Stabt.  S3ange 
Sln^eicrjen  brücften  bie  (Stimmung:  bie  marme  9ftaienfonne,  bie 
un§,  mie  gur  SBerpHjnung  ber  berlaffenen  Sage,  bie  traurigen 
Straften  $jftagbeburg§  befcrjien,  berfinfterte  ficf)  eine§  S£age§  fo 
bollftänbig,  mie  tdt)  e3  feitbem  nie  mieber  erlebt,  unb  erfüllte 
mid)  mit  mafjrljaftem  ©rauen.  33on  einem  (Spaziergange  gu= 
rücffeljrenb,  nagten  mir  un§  ber  ©Ibbrücfe,  unb  gemährten  einen 
Sftann,  ber  foeben  bon  bort  ficf)  in  ba%  SBaffer  tjinabftürgte:  mir 
traten  an  btö  Ufer,  riefen  nad)  £itfe,  unb  bermocb/ten  ben 
Mütter  einer  ber  auf  bem  Stufte  liegenben  Sßaffermüfjlen,  bem, 
bon  ber  Strömung  in  biefe  ̂ icrjtung  geführten,  mit  bem  £obe 
ringenben  UngtuctTidjen,  al§  er  grabe  ber  2RüfjIe  ficf»  näherte, 
einen  Sfted)en  entgegen  gu  Ratten,  an  metrfiem  jener  fi<f)  retten 
follte.  £D?it  unbefcr)reiblxdr)er  Sfngft  faljen  mir  bem  entfd)eiben= 
bm  STugenblicf  entgegen,  gemährten,  mie  ber  ©rtrinlenbe  mir!= 
tief)  nad)  bem  ̂ ed)en  griff,  il)n  aber  berfefjtte,  unb  in  bem= 
felben  Stugenblirfe  unter  ber  SMjIe  berfdjmanb,  um  nie  mieber 

11 
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gefeiert  gu  merben.  —  Mm  gleiten  borgen,  an  meinem  icf) 
W  x  n  n  a  an  ben  Sßoftmagen  braute,  um  bort  bon  iljr  einen 

micf)  fo  fel)r  befümmernben  Slbfcfn'eb  gu  nefjmen,  ftrömte  bic 
gange  23ebölferung  ber  6tabt  gu  einem  ber  £ore  ljinau§,  um 

auf  einem  weiten  Singer  einer  „burcf)  ba§>  $iab  bon  unten"  gu 
bottgieljenben  Einrichtung  gugufeljen.  £)er  23erbrecf)er  mar  ein 
Solbat,  ber  feine  SBraut  au§  (Siferfucfjt  borfät3licf)  ermorbet 
Ijatte.  2113  icf)  hierauf  gu  meinem  legten  9)littag§maljl  im  <Saft= 
Ijof  micf)  nieberlie^  fjörte  icf)  bon  allen  (Seiten  nicf)t§  al3 
bie  fcfjeujsltcfjen  (Sing  eil)  eiten  ber  befolgten  national  preuj3ifcf)en 
§inricf)tung§metIjobe  berieten.  (Sin  junger  Slffeffor,  großer 
Sflufilfreunb,  ergäf)Ite  feine  llnterrebung  mit  bem  bon  §  a II e 
r)er  requirierten  (Scr)arfrict)terr  mit  meinem  er  ftdj  über  bie 
Rumänen  Mittel  gur  23efcf)leunigung  ber  Rötung  be§  @cf)lacf)t= 
Opfers  gu  beraten  gehabt  Tratte,  mobei  er  ber  eleganten  SHeibung 
unb  Haltung  be§  entf  erlief)  en  9Jtenfcl)en  mit  Scfjaubern  ge= 
backte.  —  ®ie§  maren  bie  legten  (Sinbrücfe,  mit  meieren  icf) 
bon  bem  erften  Orte  meiner  tunftlerifcf)en  SBirlfamleit  unb  bür= 
gerlicl)en6elbftänbigleit§=35erfucl)efcl)ieb.  (Sie  finb  mir  feitbemoft 
mit  feltfamer  Söegüglicfjleit  miebergefeljrt,  raenn  icf)  mit  bem  ©e= 
füt)Ie,  e§  fei  für  immer,  bon  benjenigen  (Stätten  micf)  raanbte, 
an  meieren  icf),  mo  e§  auef)  mar,  ©ebenen  für  meine  Shmft  ober 
bürgerliche  2Bor)Ifat)rt  gefugt  Ijabe.  ̂ icfjt  fet)r  unäfjnficf)  maren 
meine  ©mpfinbungen  beim  SSerlaffen  jebe§  Drte§,  mo  icf)  in 

jener  SIbfidjt  gemeilt.  — 
<So  traf  icf)  am  18.  Wlai  biefe§  3aljre§  1836  gum  erftenmal 

in  Berlin  ein,  unb  lernte  auef)  bie  eigentümliche  ̂ 3r)t)ftogno= 
mie  biefer  anft>rucf)§boIten  ̂ öniggftabt  fennen.  Sn  bem  ©aft= 

fjof  pm  „^ronpringen"  auf  ber  ̂önig§ftraf3e,  in  meinem  einige 
Monate  gubor  3ft  i  n  n  a  fiel)  aufgehalten  fjatte,  fucfjte  icf)  benn, 
mit  btn  befdj)eibenften  3lnfprücf)en,  in  fel)r  unficfjerer  (Srroar= 
tung  für  meine  Sage,  ein  bürftige§  Unternommen,  ©inen  ber= 
trauten  5lnfjalt  gemährte  e§  mir,  2  a  u  b  e  in  Berlin  mieber 
gu  finben,  mo  er,  bem  ©ntfcfjeibe  be§  gerichtlichen  ltrteil§  über 
vfjn  entgegenfeljenb,  pribatifterenb  unb  mit  Itterartfc^en  5lr= 
beiten  befcf)äftigt,  fiel)  auffielt,  gür  ba§  6cf)icffal  meine§  „ßie= 

be§berbote§"  Tratte  er  eine  (Scf)mäcf)e,  unb  ging  mir  mit  gutem 
Sftat  für  bie  23enutmng  ber  borliegenben  perfönlicfjen  9Serr^äIt= 
niffe,  sunt  Qtotd  einer  au  erlangenben  5luffüljrung  biefer  Oper 
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am  „^önigftäbter"  Realer,  an  bie  §anb.  £)iefeS  Sljeater 
ftanb  unter  ber  3)irenion  eines  ber  originellften  ̂ ßrobufte  beS 
^Berliner  S3eüölfer;ungSmefenS:  er  nannte  fid)  (Serf,  unb  mar 
burd)  bm  STönig  öon  Preußen  ermächtigt,  bm  %\td  eines 

„S?ommiffionSrateS"  gu  führen,  gür  feine  große  23egünftigung 
öon  feiten  beS  £ofeS  führte  man  alterljanb,  nid)t  befonberS  ge= 
fdmiadbotte,  ©rünbe  an;  eS  mar  iljm  oermöge  berfelben  ge= 
tungen,  bie  Sßriuilegien  beS  SSorftabttl) eaterg  außerorbentlid) 
gu  ermeitern.  3)er  Verfall  ber  großen  Oper  am  !öniglicr)en 
£t)eater  führte  bem  leichteren  ©enre,  raeld)eS  bie  fönigftäbtfcr)e 
23ül)ne  mit  ©lud  pflegte,  bie  beborgugenbe  ©unft  beS  $ßubli= 
fumS  gu.  2)urd)  foldje  (Erfolge  übermütig,  ftimmte  ber  ©ireftor 
bem  Urteil  berjenigen,  meldte  bie  gefd)idte  güljrung  eines 
^IjeaterS  nur  bon  gemeinen  unb  ungebitbeten  9ftenfd)en  ermar= 
ten  gu  bürfen  erltärten,  mit  bem  unüerfpljlenen  Selbftgefüljt,  ber 
richtige  9Jcann  in  biefem  Sinne  §u  fein,  bei,  unb  bemaljrte  nad) 
allen  Seiten  l)in  auf  baS  ergö^lidjfte  feine  glüdtlidje  3gnorana. 
©anj  nur  auf  feinen  natürlichen  33Itd  fid)  berlaffenb,  t)atte  er 
fid)  eine  ööltig  biftatorifd)e  (Stellung  gu  ben  fünftlerifdjen  23e= 
amten  feines  Sweaters  beigelegt:  er  burfte  gang  nad)  ©unft 
unb  llngunft  öerfa^ren.  ®iefe  ©igenfdmft  fd)ien  mir  gum  23or= 
teil  auSgufdjlagen:  (Serf  erftärte  bei  meinem  erften  33efud)e, 

baß  id)  u)m  gefiele,  münfdjte  mid)  aber  lieber  als  „Senorift" 
öermenben  gu  lönnen;  meinem  anliegen,  ba§  2iebeS= 
ö  e  r  b  o  t  aufzuführen,  fetjte  er  ntct)t  baS  minbefte  23eben= 
!en  entgegen,  fonbern  berfprad)  eS  fogleid).  ̂ amentlid)  aber 
mollte  er  mid)  als  äJcufifbireftor  anftellen.  (Sr  mar  im  Segriff, 
fein  Dpernperfonal  ̂ u  erneuern,  unb  fetite  hierbei  OorauS,  bafc 

fein  tapellmeifter  ©täf  er,  ber  ̂ ombonift  öon  „2lblerSl)orft", 
burd)  feine  Parteinahme  für  bie  altern  «Sänger  feinen  2lbfid)ten 
l)inberlid)  fein  mürbe,  meSljalb  er  mid)  feinem  Sweater  guge= 
feilt  miffen  mollte,  um  jemanben  31t  Ijaben,  melier  „für  bie 

neuen  Sänger  eingenommen  märe".  £)ieS  alles  machte  fidt)  fo 
leid)t,  bafc  es  mir  mofjl  faum  gu  berbenfen  mar,  menn  id)  mid) 
an  einer  befonberS  günftigen  SSenbung  meines  Sd)idfalS  an= 
gelangt  glaubte,  unb  mein  fd>mermütigeS  §erj  burd)  günftige 
§offnung  erleichtert  fül)lte.  5?aum  erlaubte  id)  mir,  meine  Sage 
einigermaßen  biefen  freunblid)en  ©rmartungen  gemäß  ein3it= 
richten,  als  mir  aud)  fTarmerben  fodte,  mie  fel)r  id)  hierbei  auf 
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©anb  gebaut  r)atte.  Witt  mal)rf)aftem  ©rauen  erfüttten  mtcr)  bie 
fct)neE  fid)  merjrenben  Söarjrnerjmungen  beS  faft  boSIjaft  auS= 
feljenben  Betruges,  melcrjen  E  er  f,  mie  es  fd)ien,  rein  §u  feinem 
Bergnügen,  fid)  gegen  mid)  erlaubt  l)atte.  üßacf)  5trt  ber  $oten= 
taten  Ijatte  er  feine  ©nabenbegeugungen  mir  bireft  unb  auto= 
fratifd)  ernriefen;  bie  Sftücfnarjme  unb  UngültigfeitSerflärung 
feiner  Besprechungen  liefe  er  jebodc)  burd)  feine  Beamten  unb 
©efretäre  ausführen,  inbem  er  aucr)  fein  auSnarjmSmeifeS  Ber= 
galten  gu  mir  plö^Iidt)  in  baS  gemörjntidje  ©eleiS  ber  fcf)ein= 
baren  Hbljängigfeit  beS  Potentaten  öon  feiner  Bureaufratie 
Ijinüb  ergleiten  liefe.  9JUt  benfelben  3Jlenfcf)en,  üor  benen  er  micf) 
guüor  gemarnt  r)atte,  unb  gegen  raeldje  er  mid)  fid)  berbünbet 
nriffen  wollte,  Ijatte  id)  mid)  enblidr),  als  E  e  r  f  möglicr)ft  oljne 
jebe  Entfdjäbigung  mid)  loSpraerben  münfcr)te,  über  alles  baS, 
maS  gmifcrjen  uns  beftimmt  abgemadjt  mar,  gemiffermafeen  ge= 
fudjsmeife  §u  berftänbigen.  ̂ apeltmeifter,  SRegiffeur,  (Sefretär 
unb  ät>ntid)e  §erren  Ratten  mir  p  bemeifen,  bai  meine  2Bünfd)e 
nict)t  §u  erfüllen  feien,  unb  ba^  ber  £)ireftor  für  meine,  nu^loS 
in  ber  Ermartung  ber  Erfüllung  ber  mir  gemachten  3ufagen 

Eingebrachte  3ett,  keinerlei  Entfcrjäbigung  fdmlbe.  $d)  ent= 
finne  mict),  ba^  ber  müljfetig  fid)  abmidelnbe  Sßrogefe  biefer 
Erfahrungen  micr)  mit  armungSboltem  2öer)  für  mein  ganges 

Seben  erfüllte.  — 
Steine  Sage  marb  aufeerbem  baburct)  gegen  aubor  nocr)  be= 

beutenb  berfcfjlimmert.  2JHt  ®  ö  n  i  g  3  b  e  r  g,  bon  roo  aus  ie^t 
Wl  i  n  n  a  mir  über  meine  auf  bort  gerichteten  Hoffnungen  SRit= 
teilungen  machte,  erfuhr  idt)  nichts  ErmutigenbeS:  ber  bortige 
Sljeaterbireftor  fcfjten  gu  feinem  bisherigen  Sftuftfbireftor  in 
einem  unltaren  Behältnis  §u  fter)en,  über  melcfjeS  id)  mid)  erft 
fpäter  genügenb  aufftären  lonnte,  baS  für  je^t  aber  meine  2iuS= 
fid)ten  auf  bie  gemünfcrjte  ©teile  in  unberftänblidjer  SBeife  in 
bie  gerne  fteEte.  3)od)  fct)ten  eS  gemife,  ba^  id)  im  §erbft  bie 
^önigSberger  ©teile  mürbe  antreten  !önnen:  ba  id)  in  Berlin 
gemalter)  oljne  Stn^alt  umljerfd)manft.e,  unb  an  eine  ̂ üdfeljr 
nadt)  Seidig  um  feinen  SßreiS  benfen  mollte,  baute  id)  mir  auf 
btefen  fdjmacfjen  Hoffnungen  müljfelig  baS  Schiff,  meld)eS  mid) 
aus  bem  Berliner  ©anbmeer  in  ben  fdmtjenben  §afen  ber 
Oftfee  führen  foEte. 

£>ieS  mar  mir  jebocf)  erft  möglid)  gemorben,  nad)bem  id) 
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nodj)  fd&mere  unb  emfte  Kämpfe,  meldte  auf  mein  Behältnis  gu 
3JI  i  n  n  a  fid)  begogen,  in  meinem  Innern  burc^gefod^ten  Ijatte. 
©in  unbegreiflicher  3ug  biefeS  fonft  fo  einfach  fcf)einenben  meib= 
liefen  (SfjaralterS,  l)atte  mein  junges  §era  in  gro£e  33eunru^i= 
gung  geftürgt.  ©in  gutmütiger  oermögenber  Kaufmann  jübi= 
fcfjer  Slblunft,  namens  ©  cl)  m  a  b  e,  melier  bis  baliin  in  9flag= 
beburg  etabliert  gemefen  mar,  näherte  fiel)  mir  teilneljmenb  in 
Berlin,  unb,  mie  idj  batb  erfuhr,  galt  biefe  Seilna^me  fjaupU 
fädjlicf)  bem  leibenfd^aftlirfjen  Qntereffe,  meldjeS  er  für  2JI  i  n  n  a 
gefaxt  l)atte.  3JHr  ift  fpäter  !Iar  gemorben,  baj3  gtüifc^en  biefem 
Sftann  unb  9ftinna  ein  Berl)ältniS  beftanben  fjatte,  melcf)eS  an 
fiel)  nidt)t  mol)l  als  eine  Untreue  gegen  midj  angefeljen  merben 
lonnte,  ba  es  in  feinem  Verlaufe  fiel)  atS  eine  beftimmte  3u= 
rüdmeifung  ber  Söerbung  beS  Nebenbuhlers  au  meinen  ©un= 
ften  IjerauSftettte:  nur  bag  bieS  fo  geheim  gefct)el)eri  mar,  ba$ 
\ä)  bis  baljin  gar  leine  2lljnung  baoon  fjatte,  audj  ba$  mir  bie 
Vermutung  blieb,  9JH  n  n  a  §  moljlbefteftte  Berljältniffe  r)ätten 
fiel)  aum  Seil  ber  greunbfe^aft  biefeS  2ftenfd)en  berbanlt,  er= 
füllte  m\6)  mit  büftren  Bebenden.  £>a  idj  ieboer),  mie  gefagt, 
leiner  eigentlichen  Untreue  auf  ben  ©runb  lommen  lonnte, 
empfanb  iä)  meljr  nur  eine  ftörenbe  unb  ängftigenbe  Unruhe, 
bie  mid)  gu  bem  r)alb  oerameiftungSüotfen  SBiEen  brängte,  buref) 
öoHlommne  9Serficr)erung  ber  (beliebten  midj  nad)  biefer  Seite 
r)in  in  baS  ©leid)gemid)t  gu  bringen.  ©S  fdt)ten  mir,  als  ob 
fornol)!  meine  bürgerliche  ©tetigleit,  als  mein  fünftlerifdjeS 
©ebeiljen,  burd)  eine  rüdljaltslofe  Berbinbung  mit  Wl  i  n  n  a 
mir  üerficfjert  merben  mürben,  bereits  Ratten  bie  gmei  3aljrer 
meiere  idf)  beim  Sweater  öerbrad)te,  mid)  in  einer  3efftouung 
ermatten,  meldje  meinem  innerften  Bemußtfein  fiel)  faft  qualöoll 
fühlbar  machte:  bunlel  aljnte  es  mir,  ba$  tdf»  mid)  auf  übel 
leitenben  ̂ rrmegen  befanb;  icf)  feinte  mid)  nad)  (Sammlung 
unb  S^ulje,  unb  T)offte  biefe  am  entfpredjenbften  burd)  ben  2fb= 
fd)tu6  beS  BerpltniffeS  gu  finben,  meines  felbft  ber  Quell  fo 
ernftrict)er  Beunruhigungen  für  mid)  gemorben  mar.  2  a  u  b  e 
mochte  mofjl  bem  übel  geftellten,  leibenfdmfttid)  unb  oergeljrt 
auSfeljenben  Jungen  äftanne  anmerlen,  ba§  eS  mit  iljm  eine  be= 
fonbre  BemanbtniS  Ijabe:  in  feinem  Umgange,  ber  für  midj 
immer  etmaS  SröftlidjeS  Ijatte,  gemann  icf)  bie  einzigen,  eini= 
germafeen  loljnenben  ©inbrüde  Oon  Berlin.  £)er  mid)tigfte  lünft^ 
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lertfdje  ©inbrud,  ben  id)  aufrerbem  bort  erhielt,  fam  mir  au£ 

einer  Sluffüljrung  beS  „g  e  r  b  i  n  a  n  b  £  o  r  t  e  a"  unter 
©  p  o  n  t  i  n  i  §  eigener  Leitung:  ber  ©eift  berfelben  überrajd)te 
mid)  auf  faft  ungenannte  2Beife.  Siefe  mid)  aud)  bie  eigentliche 
2)arfteEung,  namentlich  in  betreff  ber  £auütperfonen,  bie  fämt= 
lid)  nid)t  melir  ber  Glitte  ber  berliner  Oper  angehörten,  falt, 
unb  fam  eS  aud)  nie  gu  einer  Söirfung,  bie  fid)  nur  annäljernb 
berjenigen,  meiere  bie  (2d)röber=2)eürient  auf  mid)  gemacht 
Ijatte,  Dergleichen  fonnte,  fo  mar  mir  boefj  ba£  aufterorb  entlief) 
prägife,  feurige,  unb  reid)  organifterte  ©nfembte  beS  ©angen 
burdmuS  neu.  gd)  gemann  eine  neue  2Infid)t  Don  ber  eigentüm= 
liefen  SBürbe  großer  ttjeatralifdjer  SSorfteEungen,  metd)e  in 
aEen  itjren  Seilen  burd)  fdjarfe  $ftl)tytl)mif  gu  einem  eigentüm= 
liefen,  unvergleichlichen  Kunftgenre  fid)  fteigern  fonnten.  2)ie= 
fer  fe^r  beutlidje  (Sinbrud  lebte  braftifd)  in  mir  fort,  unb  Ijat 

mid)  bei  ber  ̂ ongeütion  meines  „&  i  e  n  3  i"  namentlich  ge= 
leitet,  fo  bafj  in  lünftlerifd)er  23eaief)ung  Berlin  feine  (Spuren  in 
meinen  (SntmidtungSgang  eingrub. 

gür  je^t  galt  e§  jebod),  meiner  äußerft  l)ilflo§  gemorbenen 
Sage  aufautjelfen.  Sd)  mar  baau  entfd)loffen,  mid)  nad)  König§= 
berg  au  menben,  unb  liatte  meinen  ©ntfdjlufc,  nrie  bie  barauf 
begrünbeten  tjeilfamen  Slnna^men,  2  a  u  b  e  mitgeteilt,  tiefer 
treffltcfje  greunb  erfannte  e§,  of)ne  meiter  barum  angegangen 

au  merben,  als  feine  Aufgabe,  mir  burd)  feine  energifdje  33er= 
mittelung  aur  Befreiung  au§  meiner  ̂ Berliner  2SerIaffenl)eit  unb 
aur  (£rreicf)ung  meines  näcfjften  QithZ  au  öerljetfen,  maS  burd) 
Bereinigung  mehrerer,  2  a  u  b  e  befreunbeter  Sßerfonen  gelang. 
S3eim  Slbfdjieb  ermahnte  mid)  ber  greunb,  ber  mir  teitnefymenb 
in  ba£  gera  blidte,  aud)  bei  erroünfcfjtem  ©ebeil)en  meiner 

sJJlufilbireftoren  =  Saufbafjn  mid)  nid)t  in  bie  gtad)l)eit  beS 
Sl)eater=Seben§  öerftriden  au  taffen,  unb  nad)  ermübenben 
groben,  ftat.t  aum  Siebten  au  gel)en,  lieber  ein  tüchtiges  S3ud) 
aur  $anb  au  nehmen,  bamit  aud)  meine  größeren  Anlagen  ber 
fräftigenben  Pflege  nid)t  entbehren  möchten.  $d)  öerfdmueg 
iljm,  baJ3  id)  im  ©inne  blatte,  burd)  frül)aeitigen  ooltftänbigen 

s2lbfd)luj3  nad)  biefer  aerftreuenben  (Seite  l)in,  mid)  gänalid) 
gegen  ba%  Slufreibenbe  be§  S£l»eaterliebfd)aftsmefen3  fdm^en  au 
mollen.  60  trat  id)  am  7.  $uli  bie  bamals  äuf$erft  befd)tt>er= 
tid)e  unb  ermübenbe  Steife  nad)  bem  fernen  Königsberg  an. 
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Wx  mar  e§  als  ging  e§  au§  ber  SBelt,  als  \ü)  tagelang  burcf) 
bie  Söüftcn  ber  SJtorfen  batjinrotlte.  traurig  unb  bemütigenb 
mirlte  auf  mtd)  bann  gunärfjft  ber  äußerliche  ©tnbrucf  bon 
Königsberg,  hjo  idj  in  einer  bem  Sweater  na|e  gelegenen 

«Borftabt  („S£ragf)eim")  oom  ärmltcfjften  2Xnfdt)etne,  in  einer 
borfä()nlicf)en  ©äffe  ba%  fd)Ied&te  £au§  auffülle,  in  meinem 
3ft  i  n  n  a  Unterlunft  genommen  Ijatte.  3)er  üjr  eigene  freunb= 
lic^e  unb  nmljlmotlenbe  ©leicfnnut  mirfte  aber  balb  Ijeimiftf) 

moljttättg  auf  mief).  ©ie  gefiel  am  Sweater  fer)r,  mar  ber  2)iref= 
tion  unb  ben^Tjeaterfreunben  mert;  iljrem  Bräutigam,  für  ben 
icf)  nun  offen  galt,  fct)ien  bieg  gugute  lommen  gu  muffen.  2Bar 
aurf)  notf)  leine  beutlic^e  2lu§ficf)t  für  meine  Slnftettung  eröffnet, 

fo  famen  mir  borf)  überein,  baß  ic§  gunäd&ft  einige  Qüi  au§= 
galten  möchte;  bie  @acfje  merbe  fiel)  moljl  machen.  £)iefe§  mar 
namentlich  auef)  bie  Meinung  eines  oorgüglicljen  Königlberger 
£l)eaterfreunbeS,  beS  munberlicf)en  Slbra^am  SJiölter, 
melier  SRinna,  unb  enblidt)  aucl)  mir,  eine  große  freunbfcr)aft= 
lirf)e  Seitnal)me  mibmete.  tiefer  bereits  ältliche  Wiann  geprte 
ber  in  2)eutfcf)lanb  jetjt  moljl  gänglicf)  auSgeftorbenen  ©attung 
teibenfc^aftlirfjer  Sljeaterliebliaber  an,  öon  benen  in  ber  ©e= 
frf)icf)te  ber  <Scr)aufpieIer  aus  früheren  3^ten  fo  manches  be= 
richtet  mirb.  Wlan  lonnte  mit  bem  9Jknne,  ber  fonft  btn  oer= 
megenften  fpefulatiöen  ©efcr)äften  nachging,  nicfjt  eine  ©tunbe 
gufammen  fein,  oljne  oon  ber  ©lorie  ber  früheren  £l)eat  erteilen 
in  einem  ntdt)t  entmutigenben  ©inne  Mitteilungen  anpren  gu 
muffen.  (Sr  §atk  fiel),  als  früher  oermögenber  SJlann,  ben  XIm= 
gang,  felbft  bie  greunbfclmft  faft  aller  großen  ©c^aufpieler  unb 
<3cl)auf|3ielerinnen  au  berfdjmffen  gemußt.  Qmä)  altgu  große 
Liberalität  Ratten  fid)  leiber  feine  SBermögenSumftänbe  fefyr 
oerfd)lecl)tert,  unb  er  mar  nun  genötigt  burcf)  atterfjanb  fonber= 
bare  ©efd)äfte,  bei  melden,  oljne  (Sinfa£,  3U  geminnen  mar,  bie 
Mittel  gu  erfdjmingen,  feiner  Slieaterluft  unb  Siebe  gur  $ro= 
teftion  Oon  S£(jeaterangel)örigen  eine  bürftige,  bem  Ijerunter= 
gefommenen  3uftanbe  beS  Sweaters  aber  gang  richtig  ent= 
fpred)enbe  Unterlage  gu  geben,  tiefer  munberlid)e  Sftann,  mel= 
df)en  ber  ̂ eaterbireftor  %  n  t  o  n  §  ü  6  f  er)  einigermaßen  gu 
fürchten  ©runb  l)atte,  übernahm  eS,  meine  ilnftettung  in  £5rb- 
nung  §«  bringen.  SSaS  iljr  entgegenftanb  mar  folgenbeS  2Ser= 
IjältniS:  3)er  fel)r  tüdjtige  SJlufifer  2  o  u  i  S  <5  cl)  u  b  c  r  t,  fd)on 
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in  früljefter  3eit  tnir  als  erfter  ViolonceKift  beS  Hftagbeburger 
DrcrjefterS  befannt  geworben,  mar  öon  $1  i  g  a,  mo  baS  Sweater 
für  einige  3eit  fiel)  aufgelöft,  unb  mo  er  feine  grau  zurück 
gelaffen  tjatte,  nacr)  Königsberg  gefommen,  um  bort  fo  lang 
Sie  ©teile  beS  3^ufifbireltorS  einzunehmen,  bis  baS  neue  Sweater 
in  Sftiga  mieber  eröffnet,  unb  er  bortljin  zurücffefiren  mürbe. 
2)iefe  SSiebereröffnung  beS  Sftigafctjen  Sweaters,  meiere  fcf)on  zu 
Dftern  biefeS  SaljreS  ̂ atte  ftattfinben  foEen,  öerzögerte  fief), 
unb  es  lag  iljm  nun  baran,  Königsberg  nierjt  zu  öerlaffen;  ba 
er  in  feinem  gacr)  feljr  tücfjtig  mar,  entftanb  für  ben  S£rjeater= 
bireltor  bie  Verlegenheit,  ficr)  für  S  c£)  u  b  e  r  t,  beffen  Bleiben 
ober  ©efjen  ganz  üon  auSmärtigen  Verl)ältniffen  abging,  eines 
Nachfolgers  zu  oerfterjern,  melier  bann  einzutreten  bereit  märe, 
menn  ©Huberts  Verpltniffe  feinen  Abgang  herbeiführten. 
Somit  fonnte  ein  neuer  junger  SJlufilbireltor,  melier  fief)  um 
jeben  SßreiS  nacr)  Königsberg  gezogen  füllte,  als  S^eferoe  unb 
fcfjnell  nötig  merbenber  ©rfat^,  nur  feljr  milllommen  fein.  Slucf) 
erllärte  ber  2)ireftor  ftcf)  bereit,  mir  bis  zur  gut  meines  befini= 
tiöen  Antritts  einen  SuftentationS  =  ©eljalt  zu  galten.  Von 
&  cf)  u  b  e  r  t  bagegen  marb  meine  Slnlunft  mit  f)öcf)ftem  ©rimm 
gefet)en;  bie  Nötigung,  balb  naef)  9^iga  zurücfzugeljen,  mar  für 
tt)n  entfcrjmunben,  ba  bie  Söiebereröffnung  beS  bortigen  S£rjea= 
terS  auf  unbeftimmte  Seiten  öerferjoben  marb.  gür  baS  Verbiet 
ben  in  Königsberg  Tratte  er  aber  aufeerbem  ein  befonbreS  3u= 
tereffe  gemonnen,  unb  ztuar  buref;  bie  in  iljm  rege  gemorbene 
befonbre  Seilnafime  für  bie  erfte  Sängerin  ber  Königsberger 
Dp  er,  meiere  itjn  audf)  gegen  ben  SBunfcr)  ber  Siüdfle^r  zu  feiner 
grau  erMten  liefe,  So  Hämmerte  er  ficr)  enblicf)  mit  großer 
2eibenfcf;aftlicf)feit  an  feine  Königsberger  Stellung  an,  erblicfte 
in  mir  feinen  Sobfeinb,  unb  manbte  alle  Mittel  ber  Selbfter= 
Haltung  bazu  an,  mir  baS  Verbleiben  in  Königsberg  unb  baS, 
an  unb  für  fief)  fet)r  peinliche  SBarten  auf  feinen  gortgang,  zur 
§ölle  zu  machen.  2öäf)renb  icf)  zuöor  in  Sttagbeburg  mit  £Dlufi= 
lern  unb  Sängern  in  bem  freunbfcf)aftlicf)ften  Verhältnis  ge= 
ftanben  Tratte,  unb  bom  ̂ ublilum  äufeerft  mo^ImoHenb  be= 
adjtet  morben  mar,  fyatte  icr)  r)ier  balb  naef)  Jeber  Seite  r)in  micr) 
gegen  bie  Iränlenbften  Slnfeinbungen  zu  mehren.  2)tefe  fief) 
balb  mir  eröffnenbe,  mibermärtige  Sage  trug  nicr)t  menig  bazu 
bei,  mief)  in  Königsberg  mie  in  ber  Verbannung  angekommen  zu 
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füllen.  £)afj  icf)  gerate  unter  folgen  93erl)ältniffen  bie  SSer= 
binbung  mit  SDH  n  n  a  ertrotzen  foUte,  erfaßten  felbft  meiner 

Seibenfcr)aftlicr)feit  als  pc^ft  bebenftid)e§  2Bagni§.  —  2lnfang§ 
2luguft  ging  bie  ©efellfdjaft  für  einige  3eit  §ur  Stbljaltung 
einer  ©ommerfaifon  nacf)  üDcemel:  id)  folgte  SJlinna  in 
einigen  Sagen  nacf).  £>ie  Sfteife  gefcl)ar)  gum  größten  Seil  gu 
Sd)iff  auf  bem  ®  u  r  i  f  d)  e  n  §  a  f  f,  bei  üblem  SBetter  unb 
fd)led)tem  Söinb  olrne  3)ampf:  eine  ber  melancfjolif duften  3afjr= 
ten,  bie  icf)  Je  erlebt.  2luf  bem  bünnen  Sanbftreifen,  melier 
biefe§  §aff  oon  ber  Oftfee  trennt,  mürbe  mir  im  Vorbeifahren 
ba§  @cf)IoJ3  bon  Soffitten  gegeigt,  roolnn  §  o  f  f  m  a  n  n 

eine  feiner  fcfjaurigften  ©r^ä^Iungen  („®a§  SJkjorat")  öerlegt 
fjat.  S)aJ3  icf)  gerabe  f)ier,  in  biefer  öbtn,  trübfeligen  Umge= 
bung,  feit  lange  gum  erften  Sftafe  roieber  mit  meinen  pl)anta= 
ftifct)en  ̂ ugenbeinbrüden  micf)  berühren  follte,  roirfte  fettfam 
unb  fdjaurig  auf  meine  (Stimmung.  —  3)er  traurige  2lufent= 
l)alt  in  Wl  e  m  e  l,  bie  trübfelige  Atolle,  meldte  icf)  bort  fpielte, 
aße§  mirfte  gufammen,  mtcf)  in  Wl  i  n  n  a,  um  berentmillen  id) 
mieberum  bocf)  nur  in  eine  fo  beängftigenbe  Sage  micf)  be= 
geben  r)atte,  meinen  einzigen  tröftltcrjen  5M)alt  fudjen  ju  laffen. 
greunb  51  b  r  a  Ij  a  m  fam  un§  au§  Königsberg  nacf),  unb  fcr)ien 
gu  meinen  ©unften  atferljanb  fonberbareS  Spiel  in  Söeroegung 
§u  fe^en,  offenbar  um  ben  SMreftor  mit  bem  SJlufilbireltor  gu 
übermerfen.  SBirfltcr)  melbete  ftcfj  eines  SageS  Säubert, 
infolge  eines  nächtlichen  2öirtSl)auS=3)iSputeS  mit  §  ü  b  f  er), 

für  eine  oon  „©urtyant'fje"  abgufjaltenbe  Orcf)eft  erprobe  franf, 
um  I)ierburd)  ben  2)ireftor  gti  beranlaffen,  micf)  fcf)nelf  an  baS 

£)ireftionSpult  gu  berufen,  —  mobei  ber  SRibat  boSljaft  OorauS= 
fe^te,  bag  icf),  auf  biefe  feiten  gegebene  fcfjroierige  Oper  öänalicr) 
unvorbereitet,  bei  biefer  ©elegenljeit  mir  für  feine  feinblict)en 
5lbfid)ten  miltfommene  33löj3en  geben  follte.  Obgleich  icf)  mir?= 

lief)  bie  Partitur  ber  „(Surtjanrlje"  noef)  nie  oor  mir  gehabt 
fjatte,  ging  jeboer)  fein  Sßunfd)  fo  roenig  in  Erfüllung,  bai  er 
borgog  für  bie  2luffüfjrung  mieber  gefunb  gu  roerben,  um  felbft 
gu  birigieren,  maS  er  nicfjt  getan  fiaben  mürbe,  menn  bie  Oper 
meiner  Unfäfyigfeit  roegen  ntcr)t  |atte  gegeben  merben  fönnen. 
3n  !ümmerlicf)er  Sage,  gefränft,  unb  unter  bem  raupen  SHima, 
roetd)eS  felbft  an  (Sommerabenben  fcr)aurig  froftig  fid)  auf  micf) 
fenfte,  oerlebte  icf),  nur  in  ber  5lbroer)r  ber  peinfi elften  2ebenS= 
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raupen  begriffen,  eine  für  meine  lünftlerifd)e  (EntmicMung  gänz= 
lief)  berlorne  3«it;  bis  enblid)  mit  ber  Sftücffeljr  nact)  EönigS= 
berg,  namentlich  unter  greunb  Völlers  23ormunbfct)aft, 
bie  grage,  maS  barauS  merben  fottte,  ernftlid)er  ermogen  mürbe. 
23cm  ®  a  n  3  i  g  aus  mar  mir  unb  2Jlinna  gugleict)  ein  nict)t 
unborteiltiafteS  (Engagement  angeboten,  unb  smar  buref)  2Ser= 
mitttung  meines  ©cfjmagerS  unb  meiner  Scl>mefter  20  o  l  f  r  a  m, 
meiere  fiel)  bortljin  gemanbt  Ratten.  Unfer  Sljeaterfreunb  be= 
nu^te  biefen  galt,  um  ben  £)ireftor  £übfcl),  meinem  namentlich 
an  ber  (Ermattung  9JH  n  n  a  S  gelegen  mar,  zum  5lbfcl)luj3  eines 
e^renbollen  S^ontrafteS  für  uns  beibe  §u  bemegen,  monacl)  icl) 
bon  Oftern  näd)ften  SaljreS  an  unter  allen  Hmftänben  als  mirf= 
lieber  SJhififbireftor  feines  5£l)eaterS  einzutreten  Ijatte,  unb  unS 
beiben  eine  £ocl)zeitS=ä3enefiz=23orfteEung  pgefidjert  mürbe, 

für  meldte  mir  bie  „(Stumme  bon  Sßortici",  unter  meiner  Dr= 
cfyefterbireftion,  mahlten.  ®enn  fo  fanb  nun  namentlich  9J£  ö  1= 
ter:  mir  müßten  uns  heiraten  unb  §ocl)zeit  machen;  anberS 

ging'  eS  nun  ntdr)t  meljr.  Wl  i  n  n  a  l)atte  nichts  bagegen, 
unb  idf)  festen  burcl)  alle  meine  bisherigen  Söeftrebungen  unb 
©ntfct)lüffe  mir  felbft  bemiefen  zu  Ijaben,  baft  icl)  nichts  eifriger 
erftrebte,  als  in  biefen  §afen  ber  SKuIje  einzulaufen.  2)em 
olmgeadjtet  fal)  eS  in  meinem  tiefften  Snnern  um  jene  gut 
munberlicl)  genug  aus. 

üülit  9JI  i  n  n  a  S  2tbm  unb  (Eljarafter  mar  id)  genügenb  be= 
fannt  gemorben,  um  bie  bebeutenben  £)ibergenzen  unfrer  ber= 
fd)iebenen  Naturen  mir  fo  !lar,  als  eS  bei  fo  einem  mistigen 
(Schritte  nötig  mar,  machen  zu  fönnen,  menn  id;  gu  folgern  Ür= 
teil  bie  entfprecl)enbe  Sfteife  um  jene  Qüt  bereits  erlangt  ge= 
l)abt  liätte.  —  diejenige,  bie  mir  nun  balb  bermcüjlt  merben 
fottte,  ftammte  bon  mülifam  fiel)  näljrenben  (Eltern  aus  D  e  b  e= 
ran  im  fädt)fifcf>en  (Erzgebirge.  3för  SSater,  ein  fonberbarer 
Mann  bon  großer  SebenSfraft,  ber  im  fpätern  5ltter  bebend 
lic^e  ©puren  oon  ©eifteSbermirrung  geigte,  mar  in  jungen 
Starren  fäcf)fifcl)er  ©tabstrompeter  gemefen,  Kjatte  als  folc^er 
einen  getbgug  in  granlreicl),  fomie  bie  (Sdt)Iadt)t  bei  SB  a  g  r  a  m 
mitgemacht;  bann  mar  er  gu  mecl)anif($en  arbeiten  überge= 
gangen,  unb  berfertigte  SBottf  rempeln,  mit  benen  er  eine  3eit= 
lang,  ba  er  eine  befonbre  SSerbefferung  in  ber  iperftettung  ber= 
felben  einführte,  erträgliche  (55efct)äfte  gemalt  Ijaben  fott.    ©in 
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reidjer  gabritant  in  e|ctnnt|  ^»atte  für  ba§  (Snbe  eine§ 
^al)re§  große  SBcfteHungcn  Bei  il)tn  gemalt:  bie  SÜnber,  bereu 
garte  ginger  fiier^u  befonber§  gute  £>ienfte  leifteten,  mußten 
Sag  unb  9cad)t  angeftrengt  arbeiten,  mofür  üjnen  ber  Vater 

eine  befonber§  gute  „2Bet§nac$t"  berr)tefe,  ba  er  einer  retten 
©innaljme  entgegenfafj.  2tl§  bie  erfefynte  Seit  Ijeranfam,  traf 
ir)tt  bagegen  bie  !!ftad)ridjt  bom  Vanfrott  be§  Vefteller§:  ba§ 
fd)on  abgelieferte  mar  berloren,  ba%  nod)  borrätige  Material 
oijne  2lu§fid)t  auf  SIbfatj.  Von  ber  Vermirrung,  in  meldje 

bie§  Ungtüd  bie  gamtfie  fefete,  fonnte  fie  fidj  nie  mieber  er= 
bolen:  fie  menbete  fidj  nad)  3)  r  e  §  b  e  n  ,  mo  ber  Vater  al§  ge= 
fd)idter  SDIedjanifer,  namentlid)  bei  bem  Vau  bon  S!tabieren, 
gu  benen  er  einzelne  Veftanbteile  lieferte,  fidj  tofjnenbe  Strbeit 
3U  finben  berfbrad).  Slußerbem  führte  er  bebeutenbe  Vorräte 
be§  für  bie  krempeln  beftimmten  feinen  £>raljte§  mit  ficf),  ber 
bier  fo  borteiiljaft  mie  möglief)  gu  Verfauf  gebracht  merben 
füllte.  3)ie  zetjnjäijrige  3JH  n  n  a  warb  beauftragt,  Partien 
babon  ben  $u£mad)erinnen  für  ba§  Verfertigen  bon  Vlumen 
3  um  Slbfauf  anzubieten:  mit  bem  ferneren  ®orbe  bott  £)raljt 
machte  fie  fid)  auf,  unb  berftanb  e§  fo  angelegentlich  gum  2ftt= 
lauf  be§felben  gugureben,  ba$  fie  batb  ̂ n  gangen  Vorrat  glücl= 
lidj  unb  t»ortetIt)aft  untergebracht  r)atte.  Von  Ijier  an  entftanb 
in  ifjr  ber  Sßunfdj  unb  bie  6eljnfud)t,  burd)  eigene  Sätigfeit 
ber  immer  mefjr  berarmenben  gamilie  bon  S^u^en  fein  gu  lön= 
neu,  unb  fidj  felbft  batbmöglidjft  §u  ber  Selbftänbigfeit  gu 
bereifen,  meldje  bie  ©Item  ber  (Sorge  für  fie  entheben  foüte. 
®a  fie  ermudj§,  unb  it)r  freunblidjeä  äußere  fidj  balb  gu  auf= 
faHenber  Stnmut  entmitfelte,  30g  fie  früfjgeitig  bie  Singen  ber 
9ftännermelt  auf  fid).  ©in  §err  bon  ©inftebel  ber= 
Hebte  fid)  fterblidj  in  fie,  unb  mußte  feine  Seibenfdjaft  bem  xm= 
erfahrenen  jungen  ÜMbdjen  in  einer  unbemadjten  @tunbe  ber= 
berblidj  p  machen.  £)er  fjödjfte  Sdjretfen  !am  in  bie  gamilie: 
nur  bie  Butter  unb  eine  ältere  ©djmefter  burften  erfahren,  in 
roeldj  fdjredlidjer  Sage  fiel)  SJHnna  befanb;  bem  Vater,  bon 
beffen  3orn  ba§  §ärtefte  gu  fürdjten  mar,  blieb  e§  ftctS  ber= 
borgen,  ba$  bie  !aum  fiebgebnj ädrige  Softer  Butter  marb, 
unb  unter Umftänben,  bie  iljrßeben  auf  baZ  äußerfte  bebroljten, 
ein  99?äbdjen  gebar.  Von  nun  an  füllte  fidt)  9JH  n  n  a ,  meldje 
in  feiner  Söeife  bon  bem  Verführer  fötfyt  erlangen  fonnte, 
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boüüelt  öerantafjt,  t^rer  ©elbftänbigfeit  unb  bem  austritt  au3 
bem  elterlid^en  £aufe  nacf)gutracl)ten.  £)urd)  SBelannte  mar  fie 
mit  einem  ©efeftfcrjaft^tljeater  in  SBerülirung  getreten:  fie  er= 
regte  bei  einer  SSorfteEung  beSfetben  bie  Slufmerffantfeit  bon 
TOgliebern  be§  königlichen  ipoftfjeaterS,  unb  bor  allem  bie 
be§  anmefenben  £)ireftor§  be3  2)  e  f  |  a  u  e  r  §oftl)eater3,  mel= 
tf)er  u)r  fofort  ein  Engagement  an  feiner  33üf)ne  antrug.  2Jttt 
greuben  ergriff  fie  biefen  2lu§meg  au§  iljrer  brücfenben  Sage, 
ba  er  il>r  burd)  eine  mögliche  glängenbe  Saufbaljn  beim  XIjea= 
ter  gugleidf)  bie  Mittel,  für  ir)re  gamilie,  öieUeict)t  bereinft  fo= 
gar  reict)ticf),  forgen  gu  tonnen,  geigte.  Dirne  jebe  Seiben= 
fctjaft  für  ba§>  Sweater,  oljne  glatterfinn  unb  Neigung  gur  ©e= 
fallfuct)t,  erfalj  fie  in  ber  tfjeatraliftfjen  Saufbalm  eben  nur  ba% 
Mittel  gu  einer  fcfmellen,  möglictjermeife  fogar  reicr)Iic^en  SSer= 
forgung.  Ojne  irgenbmetcfje  S3ilbung  gur  ̂ unftempfänglicr)feit 
Vorbereitet,  erbtiefte  fie  im  Sweater  genau  nur  bie  6ct)aufbieler= 
gefellfctmft.  ©efatten  unb  9^icr)tgefaEen  mar  iljr  bon  SBert  für 
bie  23el»aubtung  einer  guten  bürgerlichen  ©etbftänbigfeit:  alle 
SJHttel,  fidt)  biefer  auf  bem  borliegenben  SBege  gu  berfidjem, 
fcf)ienen  tt)r  fo  gur  ©aclje  geprig,  mie  bem  Kaufmann  e§  un= 
ertäfelicr)  gilt,  feine  Söare  am  <2cf)aufenfter  angieljenb  au§gu= 
[teilen.  ®en  £>ireftor,  btn  ̂ Regiffeur,  bie  beliebteren  9Jlit= 
glieber  fidt)  gu  greunben  gu  machen,  fcr)ien  iljr  notmenbigfte 
SHugfieit:  biejenigen  £ljeaterfreunbe,  meiere  burcl)  il)r  Urteil 
ober  iljren  ©efclmiacf  auf  baZ  Sßubtifum,  unb  namentlich  mieber 
auf  bie  ®ireltion  einmirften,  erfannte  fie  at§  SBefen,  öon  benen 
bie  Erreichung  iljrer  innigften  SSünfctje  abging;  fie  nie  fid)  gum 
geinb  gu  machen,  fct)ien  itjr  fo  natürtict)  notmenbig,  ba$  ber 
Erhaltung  iljrer  ©emogenljeit  keinerlei  9^üdtficl)ten  auf  ba§  ber= 
fönlid^e  (Selbftgefüljl  entgegengufe^en  feien.  3§r  S3ene$men 
ijatte  fiel)  t)ierBei  eine  befonbre  SHugljeit  angeeignet,  bie  einer= 
feitS  auf  bie  SSermeibung  be§  üblen  5Xn[cr)ein§  gerietet  mar, 
anbrerfeit§  aber  Entfdjulbigung  felbft  für  ba§>  auffällige  fanb, 
fobalb  fie  fidj  im  legten  ©runbe  ber  Vorgänge  ntcfjts  Üble§  be= 
mu§t  mar;  morau§  ein  ©emiferj  bon  2Biberfbrücl)en  entftanb, 
bereu  bebenllicben  @inn  gu  faffen  fie  unfähig  blieb.  Erficf)tlicf) 
mar,  ba§  ü)r  ber  eigentliche  3artfinn  abging;  fie  geigte  bafür 
nur  (Sc^icfÜcfyfettSgefüljI,  mit  meinem  fie  ba§  fogenannte  „5ln= 

ftänbtge"  in  ba3  5luge  faßte,  otjne  bie  ÜJHdjtigfeit  be§felben  be= 
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greifen  31t  formen,  fobalb  ber  3artftnn  babei  berieft  mürbe. 
2)a§  ©efüljl  für  &m%  ba  e§  ü)r  fomit  an  aller  Sbealität 
feljlte,  ging  il)r  bollftänbig  ab;  Talent  für  ba§>  Sweater  bcfafr 
fie  ebenfalls  nicfjt:  ü)r  ©cfaffen  rüljrte  bon  ifjrer  lieblichen  ©r= 
fcfjcinung  tjer;  ob  e§  mit  ber  Seit  erlangter  Routine  gelungen 

fein  mürbe,  fie  au  einer  „guten"  Scfjauf  bieterin  gu  machen, 
fann  icfj  nicf)t  beurteilen,  £)ie  etgentümtidje  2Jtod)t,  meiere  fie 
über  mief)  ausübte,  riUjrte  fomit  feine§meg§  bon  ber  urfprüng= 
tidj  mächtig  auf  rnief)  mirfenben  ibealen  Seite  ber  £>inge  t)er, 
fonbern  im  OoEen  ©egenteite  mirfte  fie  burcr)  bie  ̂ ücrjternrjeit 
unb  ©otibität  be§  2Befen§,  metcrjeS  bei  meiner  großen  3erfat> 
rentiert  auf  ben  Srrmegen  nactj  einem  ibealen  Qidt  mir  nötigen 
Stnfjalt  unb  ©rgänaung  bot.  @et»r  balb  Ijatte  icf)  mict)  baran 
gemörjut,  mein  ibeateS  S3ebürfni§  nie  bor  ÜUHnna  in  ba§ 
©piet  3U  bringen:  in  pcrjfter  llnttarrjeit  hierüber  bei  mir 
felbft,  ging  idj  gutmütig  täcrjetnb  unb  fdjeraenb  über  biefen 
Sßunft  tjinmeg,  geigte  mid)  natürlich  nun  aber  befto  empfinb= 
lieber  gegen  bie  23eängftigungen,  meterje  mir  öon  berjenigen 
Seite  be§  meibtidjen  2Befen§  entftanben,  auf  metdjer  icf) 
Wl  in  na  unmiülürlid)  bon  bornfjerein  eine  mir  morjttätige  6u= 
Priorität  auerfennen  au  muffen  glaubte.  S§re  fonberbare  Sole* 
rana  gegen  gemiffe  23ertrautid)feiten  unb  3ubringtidjfeiten  ber 
bonirjr  bafür  angef ebenen ^roteftoren  be§  S£rjeater§  felbft  gegen 
tt)re  $erfon,  beriefen  midj  im  fjödrften  ©rabe;  unb  gur  S3er= 
ameiftung  brachte  e§micf),  gegen  meine  SSorroürfe  hierüber  fie  bie 

ern(tUdr)e  9fliene  ber  93eteibigten  annehmen  au  fer)en.  —  SBon 
jenem  mir  unbefannt  gebliebenen  SSerrjättniffe  au  bem  ̂ auf= 
mann  @  et)  m  a  b  e ,  über  roetcfjeS  itfj  in  Berlin  bie  erfte  2tu§= 
fünft  erhalten  tjatte,  berferjaffte  ber  3ufall,  burd)  Stuffinbung 
ber  S3riefe  biefeS  Cannes,  mir  eine  Ijöcrjft  überrafdjenbe  närjere 
Kenntnis.  Sitte  in  mir  borbereitete  @iferfud)t,  aller  tieftnner= 
Iid)e  Steifet  an  Wl  i  n  n  a  §  ©fjarafter,  machte  fidj  in  bem 
fdjneffen  (ähxtfdjtuffe  Suft,  baZ  Wäbä)m  fofort  au  berlaffen. 
(SS  fam  au  einem  grenaento§  teibenfetjafttidjen  Stuftritt,  in 
meinem  fid)  ber  SD)pu§  aller  fyäteren  ärjnttcrjen  Stuftritte  mit 
großer  Sßrägnana  feftftellte.  3$  mar  in  meinen  2tu§brücfjen 
offenbar  au  meit  gegangen,  inbem  idj  ein  Sßeib,  metcrje§  burcr; 
feine  Strt  bon  teibenfd)afttict)er  Siebe  an  midj  gefeffelt  mar, 
fonbern  metd)e§  merjr  nur  meinem  Stnbrängen  mo^tmoUenb  fid) 
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gefügt  fjatte,  unb  metct)e§  im  ticfftcn  ©runbe  mir  eigentlich 
gar  nict)t  angehörte,  in  einer  SBeife  betjanbelte,  als  ob  ttfj  mir!= 
ttdt)e  $ftedj)te  über  fie  befäfje.  Um  mict)  in  bie  öoüfte  93ermirrung 
gu  bringen,  brauchte  %Jl  i  n  n  a  mict)  nur  barauf  rjinauroeifen, 
baß  fie  im  bürgerlichen  Sinn  mirtTict)  oorteiffjafte  23eraerbun= 
gen  gurücfgemiefen  rjatte,  mcif)renb  fie  bem  Ungeftüm  be§ 
jungen  befitjtofen,  übet  oerforgten  9)!enfcr)en,  beffen  latent 
noer)  leine  ber  Sßelt  gültige  Sßrobe  beftanben,  mit  freunbticr)er 
Seitnaljme  unb  §ingebung  geroicfjen  mar.  £au})tfäct)ticr)  aber 
fetjabete  mir  bie  tobenbe  ©eftigfett  meiner  Söorte  unb  «Spracrje, 
buret)  metetje  bie  ©efct)mät)te  ficr)  fo  ftarl  berieft  füllte,  ba$  icf) 
beim  ̂ nnemerben  biefer  Übertreibung  ftets  nur  auf  bie  S3egü= 
tigung  ber  ©efränften,  buref)  33elennen  meinet  Unrechtes  unb 
bie  löttte  um  33ergei^ung,  angemiefen  btieb.  (Somit  enbigte 
biefer,  mie  fpäter  atte  ä^ntict)en  Stuftritte,  ftet§  gimt  äufser= 
ticken  Vorteil  ber  roeibtict)en  spartet.  £>ocr)  mar  ber  griebe 
für  alte  Qtit  untergraben,  unb  namentlich  erlitt  9JI  i  n  n  a  § 
(Sljarafter  bei  pufiger  Söiebertjotung  ät)nttdt)er  Vorfälle  eine 
bebeniucfje  2tnberung.  28ie  fie  in  fpäteren  Qtitm  namentticr) 
burefj  meine  iljr  immer  unbegreiflicher  merbenbe  Stuf f äff ung  ber 
®unft  unb  ifyrer  Sßerpltntffe  in  pnetjmenbe  ̂ erütejität  geriet, 
meiere  irjr  eine  teibenfct)afttict)e  Unfict)err)eit  in  ber  Beurteilung 
alles  hierauf  23e3ügtict)en  eintrug,  brachte  fie  oon  je^t  an  mein, 
bon  bem  irrigen  fo  fer)r  berfcr)iebene§  ©efütjt  über  ben  ̂ unlt 
be§  Ijötjeren  3^rtfinn§  im  fittticr)en  23errjalten,  in  eine  macf)= 
fenbe  SBermirrung,  meiere,  ba  fie  im  übrigen  fo  mancr)e§  greie 
in  meinen  Stnfict)ten  nietjt  begreifen  unb  gutrjei^en  fonnte,  fie 
mit  einer,  iljrem  getaffenen  SBefen  urfprüngticr)  fremben,  £ei- 
benf$afttict)feit  erfüllte.  2)a&  mieberum  biefe  £eibenfcr)aftlicr)feit 
mit  ben  Satiren  ̂ unetimenb  fiel)  in  ber  SBeife  äußerte,  mie  e§ 

bie  ©rgie^ung  unb  ber  £on  in  gamitien  ber  unteren  Bürger- 
lichen (Sdt)tdt)t  mit  ficrj  bringt,  mar  nicr)t  p  oerrounbern,  meit 

ftatt  eigentlicher  Silbung  bie  Strme  nur  bie  bürftige  £üncr)e  be§ 
bürgerlichen  Stnftanb§  fiel)  zugeeignet  rjatte.  £)aj3  mir  unter  ben 
#uj3erungen  biefer  ipeftigfeit  aber  ber  teilte  Slntjalt  fct)minbcn 
muffte,  meieren  901  i  n  n  a  §  eigentümliche  Statur  bi§  batjin  mir 
geboten,  bie§  machte  baZ  marjrfjaft  Quätenbe  unfrei  fpäteren 

3ufammenteben§  au§. '—  3u  jener  Seit  erfüllte  micr)  erft  nur eine  unbeftimmte  Sfljnimg  be§  33ertiängni§bolten,  melcr)e§  ber 
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(Schritt  metner  Verheiratung  mit  Sftinna  mit  ftcf)  führte,  ̂ odf) 
mirften  if>re  bel)aglicr)en  unb  berul)igenben  (5igenfct)aften  fo  oor= 
r)errf<$enb  mobjtätig  auf  micr),  baj3  icr)  bie  innere  Stimme,  bic 
mir  bunfel  Unheil  meisfagte,  burcr)  ben  großen  ßeicrjtfinn,  mel= 
djer  mir  gu  eigen  mar,  fomie  burcr)  ben  ©igenfinn,  meieren  icr) 
allen  Abmahnungen  entgegenfer^te,  gum  Scr)meigen  braute. 

Wiit  meiner  gamilie,  b.  fj.  mit  ber  Butter  unb  Sftofalie, 
batte  icr)  midj  feit  meiner  Steife  nacr)  Königsberg  außer  allem 
Verfeljr  gehalten;  oon  meinem  bcfdjloffenen  (Schritte  macrjte  idt) 
niemanbem  nur  bie  minbefte  Mitteilung.  Unter  meinet  alten 
greunbeS  Völler  oermogener  Anleitung  befeitigte  icr)  alle 
legalen  Scrjmierigfeiten,  meldte  ber  Voft3ier)ung  beS  S£raua¥teS 
entgegenftanben.  D^acr)  preußifcr)em  ©efets  bebarf  ber  münbig 
gemorbene  2ftann  ber  ©inmilligung  ber  ©Item  gum  Abfcrjluß 
einer  ©r)e  nicr)t:  ba  icr)  nacr)  bemfelben  preußifcfjen  ©efetj  aber 
noer)  ntcr)t  meine  Votf}är)rigfeit  erreicht  r)atter  berief  icr)  micr) 
hierfür  auf  baS  fäd^fifdt)e  ©efe£,  toelcr)em  idc)  burcr)  ©eburt  an= 
gehörte,  unb  nadt)  meinem  icr)  bereits  mit  bem  21.  3fa§re  meine 
ÜMnbigfeit  erreicht  I)atte.  Unfer  öffentliches  Aufgebot  mar  nur 
an  bem  Orte  nötig,  an  meinem  mir  uns  baS  Icfetc  3?ar)r  auf= 
gehalten  Ratten;  unb  in  Sftagbeburg  ging  biefer  Ürdjltclje  A¥t 
oljne  alle  ©inmenbung  rurjig  borüber.  25a  eS  auef)  an  ber  ©m= 
mitftgung  ber  ©Item  Zinnas  ntdt)t  fehlte,  blieb  uns  nur  noer) 
ein  gemeinfcr)aftncr)er  S3efucr)  bei  bem  Pfarrer  beS  £  r  a  g  r)  e  i= 
nur  Kircf)f}neIS  übrig,  um  alles  in  Orbnung  gebracht  gu  r)aben. 
Vei  biefem  Vefuct)  ging  eS  noct)  munberlidt)  genug  r)er.  ©S  mar 
am  Vormittag  beS  AbenbS  unfrer  Venefi>VorfteIIung,  in  mel= 

cf)er  SJHnna  bie  pantomimifcr)e  SRoEe  ber  „$enella"  übernommen 
F>atte ;  nodj  mar  ir)r  Koftüm  nicr)t  in  Orbnung;  Veftellungen  unb 
Veforgungen  blieben  übrig;  regnerifdjeS  MteS  üftooembermetter 
ftimmte  uns  gum  Unmut,  als  mir  im  offenen  §auSf!ur  ber 
Pfarrei  ungebüljrlicr)  lang  auf  Vorlaffung  märten  mußten, 
hierüber  !am  eS  gmifcfien  uns  beiben  gu  einem  SBortraecfjfel, 
ber  mit  jälier  @ct)neffigfeit  bis  31t  ben  geljäßigften  Äußerungen 
für)rte,  fo  ba$  mir  eben  baran  maren,  jebeS  gu  t>erfcr)iebenen 
Seiten  baoongulaufen,  als  ber  Pfarrer  bie  £ür  öffnete  unb, 
betreten  über  ben  öon  ir)m  roar)rgenommenen  San!,  uns  gum 
Eintritt  aufforberte.  ©0  maren  mir  genötigt,  mieber  gute  SJHene 
anguneljmen;  bie  fonberbare  Situation  !am  uns  erljcitemb  gum 

fttdjarb  SSagner,  <3ämtttdje  ©griffen.   V.-A.  XIII.  12 
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23emuf$tfein;  ber  Pfarrer  marb  befd)mid)tigt,  unb  bie  Trauung 
auf  ben  folgenben  Sag  um  1  Uljr  befteKt. 

Slnbre  23erbriej3lid)feiten,  meld)e  oft  §um  2lu§brud)  bon  fyef= 
tigen  3ön!crcien  führten,  üerurf  atfjte  bie  f)äu§Iidje  (Sinrid)tung, 
in  bereu  möglidjft  gefälligem  unb  behaglichem  följarafter  id)  eine 
mefentlid)e  ©arantie  be§  nun  ermarteten  ruhigen  ©lücfe§  er= 
blicken  moltte.  ©egen  bie  befonnenen  SBorftellungen  meiner 
23raut  gebärbete  id)  mid)  ungebulbig:  ber  Anfang  einer  langen 
9^eir)e  bon  Starren  madifenben  ©ebeif)en§,  meldje§  id)  bor  mir 

falj,  fottte  burd)au§  mit  entfpredjenber  ©Emboli!  i'av&lifym 
Komforts  eingeleitet  toerben.  SJlöbel,  ©erat,  unb  alle§  Nötige 
marb  auf  tebit  gegen  allmär)licr)e  StBgar)rung§=9SerpfIxcr)turig 
entnommen.  SSon  2lu§fteuer,  2lu3ftattung  unb  allen  folgen 
bem  gemeinften  bürgerlichen  2thtn  fo  geläufigen  Slnnaljmen, 
meld)e  eine  §eirat  gum  5lu§gang§punft  eine§  fid)  begrünbenben 
2ßoIjlftanbe§  machen,  mar  nid)t  im  entfernteften  bie  $izbt.  llnfre 
Srau^eugen  unb  §od)3eit§gäfte  entnahmen  mir  bem  gufäHig 
am  ̂ önig§berger  Sweater  gufammengetroffenen  (3d)aufbieler= 
perfonal;  boer)  forgte  greunb  Völler  für  eine  filberne 
3uderbofe,  gu  melier  ein  anbrer  S£Ijeaterfreunb,  ein  eigentüm= 
lieber  unb  meiner  Erinnerung  nid)t  unintereffant  borfd)meben= 
ber  junger  Wann,  mit  tarnen  © r  n ft  ©  a ft  e II,  ein  filberne§ 
^ud)enförbd)en  fügte.  ®ie  am  3Sorabenb  ftattfinbenbe  S3enefig= 

33orfteIlung  ber  „©  t  u  m  m  e  n  b  o  n  $  o  r  t  i  c  i",  meiere  id)  mit 
allem  geuer  birigierte,  ging  gut  bonftatten,  unb  lieferte  bie 
ermartete  gute  (Sinnaljme.  ̂ adjbem  mir  ben  Sßolterabenb,  Dom 
Sfjeater  Jjeimfeljrenb,  füll  unb  ermübet  berbrad)t,  naljm  id)  gum 
erftenmal  S3efi^  bon  ber  neuen  SBoIjnung,  ol)ue  mid)  jebod)  in 
ba$  pr  ipodfeeit  aufgeputzte  23rautbett  %u  legen,  mogegen  id) 
auf  einem  garten  Kanapee,  übel  gugebedt,  meiblid)  bem  ©lüde 
be§  fommenben  S£age§  entgegenfror.  9te  fetjte  e§  mid)  be§ 
anbren  2)?orgen§  in  angenehme  Aufregung,  al§  Zinnas 
§abfelig!eiten  in  koffern  unb  körben  Bei  mir  antaten;  aud) 
r)atte  fi$  ba§  regnerifdje  SBetter  bollftänbig  belogen,  bie  (Sonne 
ftrar)Ite  r)eH  am  §immel;  nur  in  unfrem  ©afe  immer  mollte  e§ 
nid)t  marm  roerben,  unb  tdt)  30g  mir  für  lange  3eft  bie  S3or= 
mürfe  9^inna§  megen  bermeintlid)  unterlaffener  Pflege  ber  §ei= 
gung  gu.  ©nblidj  lleibete  tdt)  midj  in  ben  neuen  Slngug,  für 

freieren  id)  einen  bunlelblauen  $racf  mit  golbenen  ̂ nö^fen  ge= 
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mäfjlt  I)atte.  ©er  Söagen  fuljr  bor  unb  icr)  machte  micf)  auf,  um 
bie  S3raut  abholen,  ©er  Ijeffe  £immel  fjatte  un§  alle  freunb= 
lief)  geftimmt:  in  befter  Saune  traf  icf)  9ft  i  n  n  a  in  iljrem  £räcfj= 
tigen,  bon  mir  au§gemäT)tten  Stnguge;  mit  mirflicrjer  Snnigfeit 
unb  greube  im  5tuge  Begrüßte  fie  micr);  baZ  frf)öne  Sßetter  für 
ein  gute§  5fttgeidf)en  ertTärenb,  matten  mir  un§  gu  ber  ̂ »lö^ttcf» 
un§  luftig  bünfenben  Trauung  auf.  2öir  genoffen  bie  ©enug= 
tuung,  bie  Kirche  mie  gu  einer  glängenben  S£I)eater=23orftelIung 
überfüllt  p  feiert;  e§  foftete  3Rür)e  bi§  gum  2Htar  borgubringen, 
mo  un§  bie  nicrjt  minber  meiljelofe  SSerfammlung  unfrer  S£rau= 
ung§3eugen  im  tr)eatralifcf)en  $u£e  empfing.  (S§  mar  ntc^t 
eine  mafjrfjaft  befreunbete  (Seele  unter  allen  Slnmefenben,  benn 
felbft  unfer  fonberbarer  alter  greunb  Völler  fehlte,  meil  ftdj 

für  ifjn  feine  fcr)icfTid(je  Paarung  gefunben  l)atte.  ©a§  tief  Un- 
gemütliche, erfältenb  gribote  ber  Umgebung,  fomie  be§  gangen 

burcr)  fie  unmillfürlicr)  beeinflußten  93organge§,  blieb  nicr)t  einen 
2htgenblic£  meiner  ©mjjfinbung  fremb.  ©er  Sraurebe  be§  $far= 
rer§,  bon  bem  man  mir  fpäter  berichtete,  ba$  er  bei  ber  frülje= 
ren  2ftudferei,  bie  Königsberg  fo  unficrjer  gemacht  fyrtte,  nidjt 
gans  unbeteiligt  gemefen,  rjörte  icr)  mie  im  Sraume  31t.  9Jlir 
mürbe  nacr)  einigen  Sagen  gemelbet,  man  trage  fid)  in  ber  (Stabf 
mit  bem  ©erücr)t,  ba$  icr)  ben  Pfarrer  megen  in  feiner  D^ebe  ent= 
Ijaltener  gröblicher  33eleibigungen  berftagt  r)ätte:  icr)  begriff 
nicr)t,  ma§  man  meinte,  unb  bermute,  ba$  ein  $affu§,  meldjen 
tdt)  allerbing§  mit  einiger  SSermirrung  bernommen  r)atte,  %u 
jener  Übertreibung  SBeranlaffung  gab.  ©er  Sßrebiger  nämlicr) 
bermie§  un§  für  bie  leibenbotfen  3^iten,  benen  aucr)  mir  ent= 
gegenger)en  mürben,  auf  einen  greunb,  ben  mir  beibe  nicr)t 
fennten;  einigermaßen  gekannt,  §ier  etma  bon  einem  r)eim= 
Ticken  einflußreichen  ̂ roteftor,  ber  auf  biefe  fonberbare  SBeife 
ficr)  mir  an!ünbigte,  näheres  gu  erfahren,  blicfte  icr)  neugierig 
auf  bm  Pfarrer:  mit  befonbrem  2lTgent  ber!ünbigte  biefer,  mie 
ftrafenb,  ba$  biefer  un§  unbe!annte  greunb,  —  3  e  f  u  §  fei,  — 
morin  idt)  feine§meg§,  mie  man  in  ber  Stabt  bermeinte,  eine  23e= 
leibigung,  fonbern  nur  eine  ($inttäufcr)ung  fanb,  mäljrenb  icr) 
anbrerfeit§  annahm,  baß  bertei  Ermahnungen  bem  $Ritu§  bei 
£rauung§reben  entfprädjen.  ©odjj  mar  im  gangen  meine  3er= 
ftreutfjeit  bei  bem  im  tiefften  ©runbe  mir  unbegreiflichen  SBfte 
fo  groß,  ba^f  al§  ber  Pfarrer  un§  ba§  gefcr)loffene  (Sebetbucr) 

12* 
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Ijinljielt,  um  barauf  unfrc  Trauringe  §u  fammetn,  Wl  i  n  n  a  mitf) 
ernftticf)  anftoßen  mußte,  um  micf)  §ur  ̂ ad^folge  iljreS  fofort 
gegebenen  23eifbiel§  gu  ermuntern.  War  mürbe  e§  in  biefem 
Shtgenblicfe  mie  burcr)  eine  SSifion  flar,  ba$  ftcf)  mein  gange§ 
SSefen  mie  in  gmei  übereinanber  fließenben  Strömungen  befanb, 
meiere  in  gang  berfrf)iebener  9iicr)tung  midj  bafjingögen:  bie 
öftere,  ber  (Sonne  gugemenbete,  riß  mitf)  mie  einen  Sräumcnbcn 
fort,  mäTjrenb  bie  untere  in  tiefem  unüerftänblicfyem  33angen 
meine  üftatur  gefeffelt  Ijtelt.  £>er  unerhörte  £eitf)tftnn,  mit  mel= 
djem  ict)  bie  oft  jjä§  fiefj  aufbrängenben  SSorfteHungen  be§  ®op= 
belfrebelS,  ben  id)  beging,  ebenfo  fct)nell  mieber  gu  berjagen 
mußte,  fanb  einen  freunblicrjen,  für  alles  entfcjjulbigenben  SIn= 
tjalt  an  ber  mirflid)  §et§ndjett  SBärme,  mit  melier  tdj  auf  ba%, 
in  i^rer  Strt,  unb  namentlich  in  iljrer  Umgebung,  toaljrljaft  fel= 
teneunb  eigentümliche S^äbcfienblidte,  ba§  fid)  fo  rücfijalt§Io3  mit 
bem  im  Seben  fo  oljne  alten  Sftüdfljaft  bafteljenben  jungen  Sftann 
berbanb.  (53  mar  Mittag  1  Vfyi  am  24.  ̂ obember  1836:  irf) 
mar  23  Saljre  unb  fecf)§  Monate  alt.  —  93ei  unb  nad)  ber  £>eim= 
fet)r  au§  ber  S?ird)e  gemann  meine  gute  Saune  bie  OoEe  Dber= 
banb  über  ade  S3ebenlen.  Wl  i  n  n  a  trat  fogteid)  in  mirtfd)aft= 
lidje  (Sorge  für  bm  (Smpfang  unb  bie  33emirtung  ber  ©äftc 
ein;  bie  S£afel  mar  gebeeft,  unb  ein  reicr)e§  ©aftma^t,  an  raet= 
cf>em  aud)  ber  energtfcr)e  «Stifter  unfrer  ©Ije,  5tbraf)am 

Völler,  tro£  einiget  33erbruffe§  über  feine  3i~u§fd)tießung beim  fircf)tid)en  2tfte,  teilnahm,  mußte  für  bie,  gum  großen 

Seibmefen  ber  jungen  §au§frau  borgefunbene,  unb  lange  un= 
begnnngtid)  bleibenbe  Kälte  be§  3i™™^§  entfct)äbigen. 

2We§  naljm  feinen  gemeinen,  einbrucMo§  borübergeljenben 
Verlauf:  bodj  blieb  mir  bie  gute  frifcfje  Saune  nod)  bil  gum 
anbern  Vormittag  gu  eigen,  mo  id)  meinen  erften  5lu3gang 
nad)  bem  (Stabtgericrjt  gu  nehmen  t)atter  um  mid)  gegen  S3er= 
{Tagungen  gu  fteden,  meldje  au§  Sftagbeburg  bon  meinen  bor= 
tigen  ©laubigem  nad)  Königsberg  mir  nadjgefanbt  morben 
maren.  greunb  Völler,  ben  id)  gut  Slbmeljr  ber  mid)  be= 
broljenben  Eingriffe  p  £ilfe  gebogen,  r^atte  mir  ben  rabulifti= 
fd>en  !Rat  gegeben,  mid)  gegen  alle  (SdjuIb-SSertTagungen  burd) 
S3egie!)ung  auf  meine  nad)  breußifd)em  ©efe^  beftebenbe  Un= 
münbigleit  für§  erfte  fo  lange  31t  fdnrtjen,  bi§  mir¥ttd)e  £ilfe 
gur  GMebigung  ber  gorberungen  Ijerbeigefdjafft  merben  !önnte. 
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2)er  ®erid)tSaffeffor,  bem  id)  tiefen  mir  angeratenen  Ablet)= 
nungSgrunb  ber  klagen  eröffnete,  mar  hierüber  erftaunt,  ba 
er  mol)l  öon  meiner  am  üorangeljenben  Sage  ftattgefunbenen 
SSermä()Iung  Vernommen  r)atte,  meiere  mieberum  nur  burd) 
2)ofumentierung  meiner  33oK)ä^rigleit  guftanbe  zu  Bringen  ge= 
toefen  mar.  üftatürlicrj  mar  aucl)  hiermit  nur  eine  furze  grift 
gewonnen,  unb  bie  ̂ 3Iage,  bie  mir  öon  biefer  (Seite  Ijer  noef) 
lange  3dt  Befcr)ieben  mar,  naljm  üom  erften  Sage  meiner  (Slje  an 
iljren  S3eginn. 

£>ie  3eü,  in  melier  idt>  oljne  gunftion  für  baS  Realer 
Blieb,  trug  mancherlei  KränfenbeS  für  mid)  mit  fiel);  immerhin 
glaubte  id)  bie  SRulie  beS  erreichten  ©afenS  für  meine  Kunft 
ausbeuten  gu  muffen:  idt)  führte  einige  arbeiten  aus,  morunter 

eine  große  Ouöertüre  über  baS  „ütule  33 r  itanni  a".  — 
9?od)  mäljrenb  meinet  berliner  Aufenthaltes  r)atte  id)  bie, 

bereits  bei  ©etegenljeit  beS  ̂ olenfefteS  ermähnte,  „$  o  l  o  n  i  a" 
betitelte  Dubertüre  gefcr)rieben:  „SMe  Söritannia"  mar  ein 
meiterer  Schritt  in  ber  9^icr)tung  biefeS  auf  große  9Jlaffenmir= 
!ung  berechneten  ©enreS;  am  (Schluß  berfetben  follte  zu  bem 
an  unb  für  fiel)  fdjon  überreid)  befe^ten  £)rd)efter  nod)  eine 
ftarle  SJUlitärbanbe  Einzutreten,  unb  baS  ganze  Tratte  tdt)  pr 
Aufführung  bei  bem  im  nädjften  Sommer  beüorfteljenben  9lRu= 
ftffeft  in  Königsberg  beftimmt.  3u  biefen  beiben  Duüertüren 
trug  idr)  mid)  mit  einem  brüten  ©eitenftücf,  einer  Ouüertüre  mit 

bem  Sitel  „^  ap  oleo  n":  namentlich  bie  2öaf)l  ber  @ffeft= 
mittel  r)tergu  befd)äftigte  mid)  im  öorauS,  unb  idt)  ermog  in 
mir  baS  äftfjetifdje  Dilemma,  ob  idt)  ben  öernid)tenben  <Scl)icf= 
falsfd)lag,  melier  ben  franaöfifcr)en  Kaifer  in  D^ußlanb  traf, 
burd)  einen  £amtam=Sd)lag  öerfinntid)en  bürfte  ober  nict)t. 
8d)  glaube,  eS  mar  befonberS  mein  Sfrupel  über  bie  3uläffig= 
feit  biefeS  Schlages,  ber  mid)  Oon  ber  Ausführung  meines 

planes  für  je^t  abhielt.  —  dagegen  üeranlaßte  mid)  baS  9lacr)= 
beulen  über  ben  Mißerfolg  ber  Aufführung  meines  „2iebeS= 

üerboteS",  eine  tl)eatralifcr)e  Arbeit  zu  entmerfen,  bei  meldjer 
bie  Anförüd)e  an  ba§  Sänger=  unb  (S^oröerfonal  in  ein  rid)= 
tigereS  SSer^ättniS  gu  bem  öon  mir  erfannten  S3eftanb  ber 
Kräfte  ber  mir  einzig  zugänglichen  Heineren  <Stabttt)eater  ge= 
fefet  fein  follten.  ©ine  originelle  ©rzäl)lung  ber  „X  a  u  f  e  n  b 

unb  eine  91  a  dj  t"  gab  mir  baS  (Sujet  gu  einer  folgen 
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leichtern  Arbeit  an  bie  ipanb:  fie  ift  bort,  menn  irf)  nid)t  irre, 

„3ft  ä  n  n  e  r  t  i  ft,  größer  a  I  §  g  r  a  u  e  n  l  i  ft"  betitelt. 
2luS  Bagbab  berlegte  id)  bie  iganblung  in  unfre  3eü  unö  mo= 
berneS  Sbftüm.  ©in  junger  ©otbfdmiieb  reifte  bie  (§nmfinb= 
lid)leit  einer  jungen  grau  burd)  bie  auf  feinem  £abenfd)ilb 
angebrachte  oben  ermähnte  2)ebife:  tief  berfd)leiert  fteUt  fie  fid) 
in  feinem  B erlauf Slaben  ein,  unb  fragt  ilm,  ber  in  feinen 
arbeiten  fo  biet  feinen  ©efd)mad  geige,  um  fein  Urteil  über 
it)re  lörperlidje  Befdjaffenfjett,  beim  gufje,  ber  §anb  begin= 
nenb,  unb  enblicf),  ba  fie  bereits  bie  I}erborgebrad)te  Bermir= 
rung  gematjrt,  burcl)  Slufbedung  beS  @d)leierS  beim  ©efid)t 
enbigenb.  3)em  bon  it)rer  Scpnfyeit  tiingeriffenen  3>wuelier 
llagt  fie  nun,  ba$  iljr  SSater,  melier  fie  forgfältig  bermaljrt 
t)alte,  jebem  Bewerber  feine  Softer  als  ein  p^tictjeS  Unge= 
t)euer  fd)ilbere,  mie  fie  bermute,  tebigtid)  um  bie  StuSfteuer  gu 
erfparen;  ber  junge  SJlann  gelobt,  fid)  burcl)  biefen  törichten 
©infprud)  beS  BaterS,  menn  er  ilm  aud)  gegen  feine  Bemer= 
bungen  borbringen  mollte,  nid)t  abfdjreden  gu  laffen.  ©e= 
fagt,  getan.  £>er  bertrauungSbolte  Qumelier  mirb  ber  S£od)ter 
beS  fonberbaren  alten  §errn  gugefprod)en,  unb  als  fie,  nad)bem 
fetnerfeitS  ber  Eontralt  unterzeichnet,  bem  Bräutigam  guge= 
füt)rt  mirb,  erlennt  biefer  alterbingS  bie  abfdfjredenbe  Befd)af= 
fenlieit  ber  nrirltid&en  Softer  beS  leineStoegS  als  Sügner  be= 
funbenen  BaterS:  gu  bem  bergmeiftungSbotten  Bräutigam 
tritt  bie  fcpne  junge  grau  mieber,  um  fiel)  an  feiner  Sßein  gu 
meiben,  unb  berfprict)t  il>m  bon  ber  entfestigen  §eirat  gu  l)et= 
fen,  menn  er  baS  SJJotto  bon  feinem  ©cfjilb  entfernen  mottle. 
Bon  l>ier  an  erfanb  id)  nun  folgenbe  Söenbung  beS  urfprüng= 
ticfjen  SJlotibS:  fdjon  ift  ber  mütenbe  ̂ woelier  im  Segriff, 
ben  ungtüdtietjen  ßabenfd)ilb  lierabgureigen,  als  er  burd)  eine 

fonberbare  (Srfd)  einung  bon  feinem  Borljaben  abgehalten  hn'rb; 
auf  ber  ©trage  ift  ein  Bärenführer  erfdjienen,  meterjer  fein 
plumpes  Stier  taugen  lägt,  unb  in  meinem  auf  btn  erften 
Blicl  ber  ungtüdtidje  Siebljaber  feinen,  burcl)  munberbare 
@d)idfate  bon  il)m  getrennten,  SSater  erlennt.  (§r  unterbrüdt 
bie  Sprung  biefeS  SBiebererlennenS,  ba  iljm  mie  im  Btifc  ein 
auf  biefe  ßntbedung  gegrünbeter  Sßlan  gu  feiner  Befreiung  bon 
bem  berljafjten  ©IjebünbniS  mit  ber  S£od)ter  beS  abelftolgen 
alten  §errn  anlommt,    G£r  beftetlt  ben  Bärenführer  für  biefen 
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Slbenb  in  btn  ©arten,  too  bie  feierliche  Bertobung  öor  etn= 
gelabenen  ©äften  begangen  merben  foll.  S)er  jungen  geinbin 
erftärt  er  aber,  bm  2abenfct)itb  Vorläufig  nod)  Rängen  laffen 
p  motten,  ba  er  fjoffe  bie  2)ebife  noct)  bemäljren  gu  fönnen. 
^actjbem  nun  bor  feierlicher  Berfammtung  einer  ©efettfcfjaft, 
bie  itf)  mir  etma  aus  ber  (Hite  ber  abetftotgeften  frans  öfif  er)  en 
(SmigreS  gur  3eit  ber  S^ebotution  beftel)enb  backte,  ein  (SIje= 
lontraft  beriefen  morben  ift,  in  meinem  ber  junge  Sflann  fiel) 
alferljanb  erfonnene  StbetStitel  beilegt,  mirb  plö^Iicf)  bie  pfeife 
be§  S3ärenfü^rcr§  gehört,  meiner  mit  bem  tangenben  Sftufc  ben 
©arten  Betritt.  Bereits  unmittig  über  biefe  triöiate  Beluftigung, 
gerät  bie  ©efeltfctjaft  in  ftaunenbe  ©ntrüftung,  als  ber  Bräu= 
tigam  nun  feinem  §ergen  btn  3ügel  fct)iefeen  lä&t,  unb  bem 
Bärenführer  mit  greubetränen  um  btn  £atS  ftürgt,  ir)n  taut  als 
feinen  miebergefunbenen  Bater  begrüfcenb.  2)aS  (Sntfe^en  ber 
Umgebung  fteigert  ficf)  aber  noct),  als  ber  Bär  felbft  ben  öer= 
meinten  2)lann  oon  altem  St  bei  umarmt;  benn  biefer  ift  fein 
leiblicher  Bruber,  melier,  nacfjbem  ber  ̂ apital=Bär  geftorben 
mar,  im  Seile  beS  Berlorenen  bie  gortfe^ung  beS  eingig  bm  Ber= 
armten  übrig  bleibenben  ©emerbSgmetgeS  ermöglichte.  2)ie  offen« 
funbige  ©ntbecfung  feiner  niebrigen  §erlunft  löft  fogleicf)  bie 
§eirat,  unb  bie  fiel)  buret)  SUlännerlift  befiegt  erllärenbe  junge 

grau  entfcfjäbigt  bafür  bm  Befreiten  mit  ir)rer  §anb.  —  £)ie= 
fem  anfpruct)Stofen  Sujet  gab  ict)  bm  Xittl  „2)  i  e  g  1  ü  cf  = 

t  i  dt)  e  B  ä  r  e  n  f  a  m  i  l  i  e",  unb  ftattete  eS  mit  einem  Dialog 
aus,  meterjer  ftiäter  £olteiS  großen  Beifall  fanb:  für  jefct 
mar  idt)  auefj  fetjon  im  Begriff,  bie  2ftufif  bagu  im  leichten 
neufrangöfiferjen  Stile  gu  beginnen.  £)aS  Slnbrängen  beS  immer 
^eintidt)er  fiel)  geftaltenben  (SmfteS  meiner  SebenStage  t)iett  mict) 
jebocl)  öom  meiteren  gortfcr)reiten  in  metner  SIrbeit  ab. 

$n  biefem  Betreff  blieb  gunäcr)ft  mein  mifjlicfjeS  SBerpIt* 
niS  %ut  SJ^ufübireftion  beS  22j tat erS  ein  Duell  ftetS  mieber= 
feljrenber  $ein.  Ofjne  alle  ©elegenljeit  unb  SJUttet,  micr)  gu  be= 
mäljren,  mu&te  ict)  oon  meinem  baS  gelb  beljauptenben  ©eg= 
ner  mid)  nact)  jeber  (Seite  l)in  angefc^mär^t.  unb  öerbäcr)tigt 
miffen,  mobei  bie  2tbficf)t  öorijerrfcfjte,  ben  gu  Oftern  mir  ?on= 
traftltdt)  augefict)erten  boüftänbigen  antritt  ber  9Jhtfübireftor= 
fteffe  mir  gu  üerleiben.  Berlor  icr)  hierbei  aud)  nicr)t  mein 
Setbftüertrauen,  fo  fcfymergte  micr)  boct)  baS  Befcf)ämenbe  unb 
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SJHeberbrücfenbe  biefer  fo  lange  anljaltenben  (Situation.  W$ 
enb(irf)  bie  ̂ t\i  ersten,  in  meld)er,  mit  Anfang  April,  ber 
bisherige  2ftufif  bireftor  @  d)  u  b  e  r  t  entlaffen  mar,  unb  id) 
OoEftänbig  in  feine  ©teile  trat,  l)atte  biefer  au&erbem  bie  trau= 
rige  (Genugtuung,  nid)t  nur  ben  Söeftanb  ber  £tyer,  namentlich 
burd)  ben  Abgang  ber  erften  Sängerin,  äufeerft  gefd)mäd)t,  fon= 
bern  aucf)  bengortgang  ber  gangen  ̂ fieaterunterne^mung  in  fe^r 

begrünbeten  Steife!  gebogen  gu  miffen.  £)er  allen  äl)nlid)enS£t)ea= 
teruntemeljmungen  in  S)eutfd)Ianb  fo  öerberblidje  2en3=9ftonat 
übk  feinen  entoöllernben  ©influfe  mieberum  aud)  auf  biefe§ 
^önig^berger  Sweater  au§.  ©er  £)ireftor  gab  fid)  bie  erben!= 
licljfte  9MI)e,  bie  Süden  be§  OüernperfonaleS  burd)  (Säfte  unb 
neue  Afquifitionen  anzufüllen,  unb  hierbei  mar  idj>  unb  meine 
grofce  Sätigleit  tljm  öon  ma^aftem  üftu^en;  mie  id)  benn 
überhaupt  meine  größte  Energie  bemie§,  burd)  raftlofen  SRat 
unb  eifrige  S£at  ba%  befd)äbigte  @d)iff  be§  Xfytatex§,  bem  id) 
je^t  erft  nalje  treten  burfte,  flott  3U  erhalten.  Sie  rot)efte  S3e= 
ijanbtungüon  feiten  einer ©tubenten=Mique,  unter  meldjer  mein 
Amt^borgänger  mir  rüdficf)t3tofe  geinbe  gemorben  t)atte,  mu^te 
id)  längere  Seit  laltblütig  gu  ertragen  fudjen.  2)ie  anfängliche 
SBiberftienftigfeit  be§  gegen  mid)  bearbeiteten  £)rd)efter§  lt)atte 
id)  burd)  unbeirrt  fidlere  gülirung  be§fetben  umguftimmen. 
2JUt  3Jlüc)e  3U  ber  ©runblage  be§  perfönlicf)en  AnfeljenS  ge= 
langt,  mufste  icf)  nun  aber  innemerben,  ba$  bie  ©efcf)äft3fu(j= 
rung  be§  ®ireltor§  §  ü  b  f  d)  bt§r)er  fcfjon  %u  grofee  O^fer 
erlfieifc^t  t)atte,  um  ber  llngunft  ber  tr)eaterf einbüßen  galjre§= 
Seit  mit  (Erfolg  miberfteljen  gu  lönnen.  (£r  entbedte  mir  im 
ÜUtai,  ba§  er  auf  ben  $unft  gelangt  fei,  ba%  Sweater  fcfyliefjen 
gu  muffen:  mit  Aufbietung  aller  Sßerebfamfeit  unb  burd)  SBor= 
legung  öon  planen,  meiere  feiner  Unternehmung  günftige 
(Pancen  herbeiführen  foEten,  gelang  e§  mir,  üjn  öon  neuem 
gur  SluSbauer  gu  bemegen;  jebod)  mar  il)m  bieg  nur  baburd) 
möglid),  baß  er  bie  SJlit^ilfe  feiner  ©efellfdjaft  burd)  oorläufige 
SSergicf)ttei[tung  auf  einen  S£eil  tr)rer  ©agen  in  ̂ tnf^rucr)  naljm. 
£)ie§  rief  allgemeine  Erbitterung  ber  Unüerftänbigen  tjeroor, 
unb  e§  ftanb  mir  eigentümlich  an,  bm  burd)  Jene  Hftajkegel 
betroffenen  gugunften  be§  SDireftorg  begütigenbe  SSorftellungen 
3U  machen,  mälirenb  id)  unb  meine  perfönlicr)e  Sage  baburcf) 

Jetbft  in  einer  SBeife  betroffen  mürben,  ba$  mein  eigenem  23e= 
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fteljen  unter  ber  Häufung  ber  unerträglichen,  meiner  2kr= 
gangenljeit  entftammten  ©cfjmierigfeiten,  bon  Sag  gu  Sag 
immer  unhaltbarer  mürbe.  Verlor  ict)  felbft  bennotf)  nicf)t  ben 

üftut,  fo  mar  e§  bie^mal  hingegen  W  i  n  n  a ,  meiere  —  al§ 
meine  grau  —  aller  bi§l)er  in  är)n(icrjen  Sagen  iljr  gugut  fom= 
menben  Mittel  beraubt,  fiel)  einer  unerträglichen  Söenbung 
il)re3  ©d)ic!fal§  ausgefegt  füllte. 

©ie  traurigften  golgen  eine§  unter  fo  betrübenben  Um= 
ftänben  längft  leimenben  3ertt)ürfniffe§  be§  jungen  ©fjeüaareg 
blieben  nid)t  au§,  unb  biefe  3ermürfniffe  nahmen  irjren  2iu§= 
gang  bon  bemfelben,  mic§  fo  leibenfcfjaftlicrj  beängftigenben 
fünfte,  melier  fdr)on  bor  unfrer  £eirat  §u  ben  Ijeftigften  2luf= 
tritten  gmifcfjen  un§  geführt  Ijatte.  8e  weniger  e§  mir  bergönnt 
mar,  im  Verlaufe  be§  2Binter§  burdt)  Sätigfeit  unb  ©eltenb= 

macfmng  meiner  gäln'gfeiten  gur  2lufred)terr;altung  be§  2Sol)l= 
anftanbeS  unfrer  bürgerlichen  Sage  beizutragen,  befto  mefjr 
glaubte,  gu  meiner  unerträglichen  33efcl)ämung,  9JH  n  n  a  burcrj 
©eltenbmacrjung  iljrer  berfönticf)en  SÖeIiebtt)eit  biefe  nötige 
Sorge  übernehmen  p  muffen:  häufige  2Bal)rnet)mungen  äfyn* 
lieber  ̂ onbefgenbengen,  mie  ict)  fie  früher  bezeichnete,  unb  meiere 
nur  bei  9JUnna§  eigentümlicher  Stuffaffung  ifyrer  gangen  trjeatra= 
tifetjen  Stellung  unb  ber  bamit  gufammenpngenben  Nötigung 
eine  unbebenHicfje  Deutung  geminnen  fonnten,  Ratten  mieber= 
l)olt  bie  mibermärtigften  Auftritte  herbeigeführt.  2)ie  junge 
grau  au  meiner  Sluffaffung  rjterbon  gu  bringen,  meine  ©efürjle 
in  betreff  jener  berle^enben  Begegnungen  irjr  mitzuteilen,  blieb 
burcf)au§  unmöglich;  unb  mag  jebe  erbenltidje  SBerftänbigung 
ein  für  allemal  bereitere,  mar  bie  §eftigleit  unb  berle^enbe 
S3itterleit,  mit  melier  ict)  mict)  in  Sbracrje  unb  Benehmen 
geljen  tie§.  Söieberlmtt  führten  folc^e  ©zenen  gu  Krämpfen 
meiner  grau,  meiere  für  mief)  einen  fo  unerhört  beängftigenben 
(Sfjarafter  annahmen,  bafe,  mie  man  ficr)  leicrjt  benlen  fann,  bie 
S3efriebigung,  fie  enblict)  mieber  berfö^nt  gu  Ijaben,  ber  einzige 
Erfolg  fotct)er  Auftritte  für  miefj  blieb.  ©emij3  mar  e§,  baß 
unfer  beiberfeittge§  Benehmen  un§  felbft  immer  unbegreiflicher 
unb  unberftänblicfjer  marb.  3)em  ©rabe  bon  Siebe,  melcfjen 
ÜUlinna  für  mict)  gu  embfinben  imftanbe  mar,  mochten  biefe 
immer  l)äufiger  unb  ärgerlicher  fief)  mieberl)oIenben  3^rmürf= 
niffe  bereits   eine  bebenftierje  Hftinberung   beigebracht   Ijaben; 
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bocf)  Ijatte  idj)  feine  2Hmung  baöon,  bafe  es  für  äftinna  nur  einer 
geeignet  bünlenben  Veranlaffung  bebürfte,  um  fie  gu  ben  t>er= 
gmeifettften  (£ntftf)Iüffen  gu  beftimmen. 

Um  bm  unfrer  Oper  fe^Ienben  Senor  gu  erfe^en,  Ijatte  icf) 
ben  aus  meinem  erften  Sftagbeburger  <3at)re  mir.  befreunbeten, 
bereits  nä^er  ermähnten  griebrtd)  Schmitt  narf)  £ö= 
nigSberg  berufen:  er  mar  mir  mit  fjerglidjem  ©rnft  ergeben,  unb 
Jjalf  mir  fo  gut  mie  möglitf)  gur  Befeitigung  ber  8cf)ftrierig= 
leiten,  meldte  fict)  gegen  baS  ©ebenen  beS  SfjeaterS,  fomie 

meiner  eigenen  bürgerlichen  Sage  erhoben  Ratten.  2)ie  9flöti= 
gung,  uns  im  ̂ ublifum  greunbe  gu  ermerben,  machte  mirf), 
eben  in  feiner  Begleitung,  meniger  gurücfljattenb  unb  mäf)Ifam 
in  betreff  ber  Slntmipfung  gefeiliger  Regierungen,  ©in  tier= 
mögenber  Kaufmann,  namens  ©ietritf),  l)atte  ficf)  in  ber 
legten  3eit  gum  ̂ roteltor  namentlich  ber  bem  Sweater  ange= 
prenben  ©amenmelt  aufgemorfen:  er  lub  bie  föreme  berfelben, 
mit  fcfmlbiger  Beachtung  ber  i^r  gugeljörigen  SDlännermelt,  gu 
Einers  bei  fidt>  ein,  unb  benahm  ficf)  hierbei  nacj)  ben  Regeln 

eines  affeltierten  englifcfjen  Komforts,  —  baS  pd)fte  Qbeal  für 
beutfrfje  ̂ aufleute,  namentlich)  ber  norbiftfjen  £anbelsftäbte. 
Bereits  gegen  bie  Annahme  feiner  Ijiergu  aud)  an  uns  geriete 

teten  ©inlabung  r)atte  icf)  micf)  üerbroffen  gegeigt,  —  gunädjft 
einfach  aus  bem  ©runbe,  roetf  feine  Sßljtyfiognomie  mir  miber= 
märtig  mar;  mogegen  HJUnna  fanb,  bafe  ict)  unrecht  pttc. 
©egen  eine  AuSbeljnung  beS  Umgangs  mit  biefem  Spanne  blieb 
idt)  entfcf)teben  geftimmt;  unb  obmoljl  ÜIRinna  nidfyt  auf  ber 
Annahme  feiner  Befuge  angelegentlich  beftanb,  marb  bocf)  autf) 
mein  Benehmen  gegen  biefen  ©inbringling  ©runb  gu  ärger= 
liefen  Auftritten  gmifrfjen  uns.  greunb  @  cf)  m  i  1 1  t)ielt  es 
nun  eines  SageS  für  feine  ̂ 3flict)t,  mir  5tngeige  babon  gu 
machen,  ba$  biefer  §err  2)  i  e  t  r  i  d)  an  öffentlicher  ©afttafel 
fid)  in  einer  SBeife  über  micf)  öerne^men  tiefe,  meldte  bei  aller 
Söelt  eine  bebenKicfje  Vertrautheit  feinerfeits  mit  meiner  grau 
öorauSfe^en  liefe.  $tf)  felbft  mufete  ben  Verbackt  faffen,  bafe 
Wl  i  n  n  a,  auf  mir  öerborgen  bleibenbem  SSege,  an  jenen  SJlann 
Mitteilungen  über  mein  Benehmen  gegen  fie,  ttrie  über  ben 
Verfaß  unfrer  Sage  gulommen  liefe.  Scj)  fteßte,  in  @  <$  m  i  1 1 1 
Segleitung,  bm  gefährlichen  9Jlenfcr)en  in  feiner  Söoljmmg  I)ier= 
über  gur  S^ebe,  maS  feinerfeits  für  baS  erfte  gu  bm  gemöp= 
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liefen  Slbleugnungen,  bann  aber  gu  rjeimlicfjen  Mitteilungen 
über  biefen  Vorgang  an  Minna  führte,  meldte  nun  neuen 

©runb  gu  Ijaben  glaubte,  über  mein  rüd'fid)t§lofe§  33enefjmen 
gegen  fie  ftd)  gu  beitagen,  ©ine  beben!Iicr)e  SBerfdjlimmerung 
unfrei  SBerfjaltenS  trat  nun  ein:  über  gemiffe  fünfte  marb 

gefdnuiegen.  Sugleid)  —  e3  mar  gegen  (Snbe  Mai  1837  — 
mar  bie  ©efdjäftöfütyrung  be§  SljeaterS  in  ben  oben  bon  mir 
bezeichneten  SBenbepunlt  angelangt:  bie  Sttreltion  mufete  fid) 
an  bie  aufoüferung§boHe  Mithilfe  be§  $erfonate§  menben,  um 
baZ  Befreien  ber  Sfyeaterunterneljmung  gu  fiebern.  2Bie  bc= 
reit§  ebenfalls  ermähnt,  mar  meine  perföntierje  Sage,  am  Au§= 
gange  eines  meinem  bürgerlichen  gortlommen  fo  rjödrft  nad)= 

teitigenSarjreS,  rn'erburd)  am  atlerübelften  betroffen;  bod)  fd)ien 
mir  nichts  übrig  gu  bleiben,  als  gebulbig  biefen  <3d)roierig= 
leiten  entgegen  gu  gelten,  unb  icr)  naljm  es  in  meine  §anb,  für 
mid)  allein,  oljne  (Sinmifdmng  M  i  n  n  a  S,  namentlich)  aber 
aucr)  mit  beS  guten  griebrid)  (Schmitt §  §itfe  bie  nötigen 
Arrangements  gur  Sicherung  meiner  ̂ önigSberger  Stellung  gu 
treffen.  ©iefeS,  fomie  meine  raftlofe  Beteiligung  an  ben 
^r)eatergefcr)äften  fjielt  micr)  fo  ftarl  in  Atem  unb  pufig  aus 
bem  §aufe,  bafc  icr)  bem  fdjmeigenben  unb  gurüdljaltenben 
Benehmen  M  i  n  n  a  S  in  biefen  Sagen  leine  befonbre  S3eact)= 
tung  gu  fct)enfen  oermocfjte.  km  Vormittag  beS  31.  Mai  l)atte 
id)  micr)  gu  Sfjeaterbroben  unb  ©efcf)äften,  melcf)e  micr)  oermut= 
lief)  bis  in  ben  foäten  9?ad)mittag  aufhalten  mußten,  tion 
Minna  gu  üerabfcfjieben.  ®iefe  l)atte  feit  längerer  Qdt  il)re 
Softer  ÜJl  a  t  rj  a  t  i  e,  meiere  gegen  jebermann  für  il)re  jüngfte 
©djmefter  ausgegeben  marb,  mit  meiner  Ijergticrjften  Überein= 
ftimmung  gu  ftd)  berufen.  Als  icr)  je£t  mein  ruhiges  Abieu 
fagen  mollte,  ftürgten  mir  bie  grauen  gur  Sure  nacr),  umarm= 
ten  micr)  bort  leibenfcrjafttic^,  Minna  mie  ir)re  Softer  unter 
r)erborbred)enben  Sränen,  fo  bafj  icr)  erfcr)roden  nad)  bem 
©runbe  biefer  Aufregung  frug,  olme  ©rllärung  gu  erhalten, 
mid)  aber  abmenben  muf$te,  um  über  baS  fonberbare  Benehmen 
nad)gubenlen,  beffen  ©runb  id)  meit  entfernt  mar  aud)  nur  mit 
ber  leifeften  Ahnung  gu  berühren.  Abgebet  burcr)  Anftrengung 
unb  #rger,  tobmübe,  bleicr)  unb  Ijungernb  lam  icr)  gur  ftoäten 
Mittagftunbe  nad)  §auS,  mar  betroffen  btn  Sifcfj  ungebedt, 
unb  Mi  n n  a,  bon  ber  mir  bie  Magb  fagte,  ba$  fie  öon  einem 
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Ausgang  mit  9^  a 1 1)  a li  e  norf)  nid)t  prüdgefommen  fei,  nidjt 
im  £auS  anzutreffen.    3d)  gebulbete  mid),  unb  lieg  mid)  er= 
fdjöpft  am  ̂ äfitifcfje  nieber,  melden  icf)  in  ber  Streuung  öff= 
nete,  unb  gu  meinem  ©rftaunen  geteert  fanb.    SSon  einer  fürd)= 
terticr)en  Sttmung  getroffen,  fprang  id)  auf,  nad)  bem  Kteiber= 
fd)ranf,  unb  erlannte  fdmelt,  baß  3ft  i  n  n  a  nicfjt  meljr  in  bie= 
fem  §aufe  molmte.    ©elbft  öor  ber  SMenftmagb  mar  ber  mit 
großer  Sift  ausgeführte  gortgang  meiner  grau  üerborgen  gc= 
blieben.    ®en  Stob  im  bergen  ftürgte  tct)  aus  bem  §aufe,  um 
^acfyforfcrjungen  über  9)1  i  n  n  a  S  Sßerfcfjroinben  angufteEen;  ber 
alte  Völler,  £)  i  e  t  r  i  d)  S  perfönlicfjer  geinb,  brachte  burd) 
feinen  geübten  <3d)arffinn  alSbalb  t)erauS,  bafe  biefer  am  93or= 
mittage  mit  ©jtrapoft,  in  ber  D^idjtung  öon  33ertin,  Königsberg 
berlaffen  5>atte.     £)aS  frauenhafte  ftanb  unleugbar  üor  mir. 
(£S  mufete  ber  SSerfucr)  gemacht  merben  bie  gtüd)tigen  etnau= 
Ijoten:  mit  Slnmenbung  groger  ©etbmittet  festen  bieS  möglid) 
gu  fein;  biefe  fehlten  unb  mußten  muffelig  gum  Seil  erft  oer= 
fcf)afft  merben.    Stuf  2ft  ö  tt e r  S  $Rat  ftedte  id)  bie  filbernen 
^ocf^eitSgefcfyenfe  für  möglichen  meiteren  23ebarf  gu  mir,  unb 
macjjte  mid)  mit  bem  alten  belümmerten  greunbe  gemeinfam, 
ebenfalls  mit  ©jtrapoft,  nad)  Verlauf  einiger  fd)redtid)er  ©tun= 
bm  auf  btn  SBeg.     (£s  mufete  uns  gelingen,  ben  furge  3^tt 
borfyer  abgegangenen  ̂ ßoft=©itmagen  gu  erreichen,  meit  t>orauS= 
gufe^en  mar,  ba$  9ft  i  n  n  a  biefen  ebenfalls,  in  gehöriger  (Snt= 
fernung  öon  Königsberg,  §ur  SSeiterreife  benu^en  mottte.  ®ieS 
blieb   unmöglich:    am   anbren  borgen  bei   SageSgrauen   in 
6 1  b  i  n  g  angelangt,  fanben  mir  unfre  ©elbmittel  burd)  ben 
teibenfd)aftlid)en  ©ebraud)  ber  ©jtrapoft  erfd)öpft,  unb  fallen 
uns  gur  llmfelir  genötigt,  meiere,  felbft  mit  bem  einfachen  $oft= 
magen  p  bemerffteltigen,   eS   uns  unerläjtfid)   mar,  3uder= 
bofe  unb  Kud)enförbd)en  gu  oerfe^en.    2)iefe  Sftüdfaljrt  nad) 
Königsberg   bleibt   mit   Sftedjt   eine   ber  traurigften   (£rinne= 
rungen  aus  meinem  Jungen  Seben.    Sin  mein  Verbleiben  an 
biefem  Orte  backte  icl)  natürlich  leinen  Stugenbtid,  fonbern 
btofj  baxan,    mie  eS    mir  möglid)  fein  follte    fortgufommen. 
3ltrifd)en  ben  gerid)tlid)en  Klagen  meiner  9Jlagbeburger  ©läu= 
biger,  unb  ben  neuen  ©emaltmaftregeln  berjenigen,  meldte  am 
Orte  felbft  für  meine  erft  attmär)Iicr)  abau^aljlenbe  l) ausliefe 
($nnrid)tung   gorberungen  3U   ergeben   Ijatten,   eingefd)loffen, 
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formte  mein  gortgang  mir  nur  burd)  §eimlid)leit  ermöglicht 
mcrben:  eben  Ijierju  mieberum  beburfte  es  aber,  namentlid) 
aud)  in  2Inbetrad)t  ber  meiten  Steife  bon  Königsberg  nad) 
Bresben,  moljin  eS  mid)  girr  Suiffudnmg  meiner  grau  trieb, 
ber  (Erlangung  öon  ©elbmitteln,  bie  mid)  nod)  girret  fdjrcd= 
Itdt)e  Sage  gurücfljteft.  Keinerlei  $ad)rid)t  !am  oon  2ft  i  n  n  a 
an  mid):  nur  burd)  Völler  erfuhr  id),  bar)  Sftinna,  üon 
2)  i  e  t  r  i  dj  unter  oorgeblid)  freunbfdjafttid)  geleifteter  £ilfe 
nur  eine  (Strede  roeit  geleitet,  fid)  nad)  Bresben  gemanbt  Ijabe. 
£)urct)  bie  2(nnafjme,  bat)  fie  rairfUd)  nur  eben  einer,  fie  mit 
SSergrueifhing  erfüHenben  Sage  fid)  t)abe  entgieljen  motten, 
Jjierp  bie  §ilfe  eines  burd)  iijre  Sage  gerührten  Cannes  an= 
genommen  t)abe,  unb  nun  bei  iljren  ©ttern  junäcrjft  Rulje  unb 

Unternommen  fiteste,  —  milberte  fid)  meine  anfängliche  (Snt= 
rüftung  über  ben  Vorgang  in  fo  bebeutenbem  ©rabe,  bar)  icr) 
gu  SUHttciben  für  bie  93ergrr>eifette  unb  3U  ©elbftoormürfen 
gegen  mid),  fortror)!  meines  23eneI)menS  raegen,  als  meil  td)  fie 
in  baS  Unglüd  gebogen  trotte,  immer  geneigter  ruurbe.  £>iefe 
9tnfidt)t  nafjm,  mäljrenb  ber  nun  enblid)  am  3.  $uni  angetre= 
tenen  langmierigen  SRetfe  über  33  e  r  I  i  n  nadj  Bresben,  fo 
entfd)ieben  alle  meine  SSorfteüungen  unb  (Smpfinbungen  ein, 
bar)  icrj,  Wl  i  n  n  a  in  ber  ärmlichen  Sßofjnung  ir)rer  ©Item  an= 
treffenb,  nrirflicr)  nur  Reue  unb  fdmiersIidjeS  äftitgefütjl  auS= 
pbrüden  oermod)te.  —  (£§  beftätigte  fid),  bar)  Wl  i  n  n  a  fid) 
als  übet  oon  mir  beljanbelt  anfat),  unb  gu  bem  bergmeifelten 
©djritt  nur  burd)  bie  Rüdfid)t  auf  unfre  unhaltbare  Sage, 
gegen  meldte  fie  mid)  blinb  unb  taub  erlannt  t)ätte,  gebrängt 
morben  gu  fein  erflärte.  3)en  (SItern  mar  idt)  unmifff ommen : 
ber  aufgeregte  leibenbe  3uftanb  ber  Softer  fdjien  ben  Klagen 
berfelben  über  mid)  genügenbe  Rechtfertigung  gu  geben.  Ob 
mein  eigner  leibenber  3uftanb,  meine  fdjleunige  Sftadjnmft, 

unb  alle  b^u'crjen  Steigungen  meiner  Trauer  auf  fie  einen 
mir  borteilljaften  (Sinbrud  machten,  fann  id)  !aum  genau  er= 
meffen,  fo  unbeutlid),  unb  gum  Teü  unbegreiflich  blieb  mir 
ir)re  gemifd)te  Gattung  gegen  mid).  $odj  machte  eS  ©inbrud 
auf  fie,  als  idt)  üjr  metbete,  bar)  mir  borteilTjafte  2luSficr)ten 
auf  bie  9Jlufi!bireftorfteKe  bei  bem,  unter  borpgttdjen  Um= 
ftänben  neu  31t  eröffnenben  Sweater  in  Riga  ft#)  barböten. 
3dj  glaubte  gu  meiteren  ©ntfdjliejhmgen  für  bie  Orbnung  unf= 
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rer  pfünftigen  SebenSberpItniffe  Jcfet.  nidjt  brängen  bürfen, 
unb  befto  ernftfidjer  für  eine  berbefferte  ©runblage  berfelben 
gu  aEernädjft  forgen  gu  muffen,  gu  meinem  Qwtdt  id),  nad) 
achttägigem  bangen  3ufammenfein  unter  bm  peinlid)ften  Um= 
ftänben,  mid)  angelegentlid)ft  nad)  33  e  r  I  i  n  aufmalte,  um 
bort  mit  bem  neu  beftettten  £>ireftor  beS  ̂ igaifcrjen  SljeaterS 

mein  (Engagement  gum  2i~bfd)Iuf3  gu  bringen.  £)ieS  gelang, unb  gmar  unter  nid)t  ungünftigen  23ebingungen,  meldte  mir  bie 
9JJögtid)feit  geigten,  auf  btn  ©runb  meiner  (Einnahmen  bm 
§auSftanb  in  ber  SBeife  §u  berforgen,  ba$  SJlinna  gänglicr) 
üom  Sweater  prücf treten,  unb  baburct)  in  btn  ©tanb  gefegt 
merben  tonnte,  23efd)ämungen  unb  23eängftigungen  in  Sufunft 

bon  mir  fern  $u  galten.  — 
Wad)  Bresben  gurüdgef  eljrt,  fanb  id)  für  bie  (Eröffnung 

ber  mir  bargebotenen  2tu3fidj>ten  nicfjt  unmiEigeS  @tepr,  unb 
bermod)te  SJUnna  bie  enge  elterliche  SSoIjnung  fürs  erfte  gu 
bertaffen,  um  narje  bei  Bresben  auf  bem  Sanbe,  in  S3 1  a  f  e  = 
to  i  fc  /  bie  3^tt  beS  Antritts  meiner  0Ugafd|ett  ©teile  ab§u= 
märten.  2Bir  nahmen  befd)eibeneS  Quartier  in  bem  an  ber  (Elbe 
gelegenen  ©aftljof,  beffen  2Birtfd)aftSgarten  in  meiner  früljften 
Sugenbgeit  bereits  pufig  bon  mir  befudjt  morben  mar.  Wl  i  n  = 
naS  Stimmung  festen  fid)  mirftid)  §u  beffern;  auf  it)r  2ln= 
liegen,  fie  mit  nichts  gu  bebrängen,  ging  idt)  mit  möglicher 
Sdjonung  ein,  unb  im  Verlaufe  einiger  SBodjen  glaubte  idj 
mid)  §«  ber  2lnnaljme  berechtigt,  ba{$  bie  Qtit  ber  23angigfeit 
balb  überftanben  fein  mürbe.  Seljr  befremblid)  mar  es  mir, 
bafj  biefe  Stimmung  oijne  mir  erftärlidje  Urfadje  balb  fid) 
mieber  trübte:  9JI  i  n  n  a  fpraci)  mir  bon  öorteitfjaften  Anträgen, 
bie  tl)r  bon  berfdjiebenen  Sfjeatem  augefommen  feien,  unb 
überrafd)te  mid)  eines  SageS  mit  ber  5lnfünbigung  einer  !Iei= 
neu  SSergnügungSreife,  meiere  fie  mit  ber  gamilie  einer  $u= 
genbbelannten  auszuführen  beabfictjtige.  £)a  id)  mief)  gebrungen 
füllte,  in  nicfjtS  einen  3ttmng  auf  fie  auszuüben,  menbete  id) 
gegen  bie  2luSfül»rung  biefeS  planes,  meld)er  fie  für  ad)t  Sage 
bon  mir  entfernen  follte,  nid)tS  ein,  begleitete  fie  felbft  ̂ u  ifjren 
(Eltern  gurüd,  unb  berfprad)  it)re  D^ütfrunft  rutjig  in  33 1  a  = 
f  e  m  i  tj  abgumarten.  (Einige  Sage  barauf  befud)te  mid)  il)re 
ättefte  ©crjmefter,  unb  erbat  fid)  bon  mir  bie  nötige  fd)riftlid)e 
(Erlaubnis    gur  2luSfteltung    eines  SßaffeS    für  meine  grau. 
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hierüber  erfdjroden,  frug  icr)  Bei  ben  Sdjmiegercttern  in  2)re§= 
ben  nad),  roa§  i^re  Softer  oorijabe:  bort  rourbe  icr)  gu 
meiner  Überrafdjung  befonber§  übel  empfangen,  nnb  erhielt 
gröbliche  23ormürfe  über  mein  Reneljmen  gegen  Minna,  rocldje 
id)  ja  nidt)t  einmal  gu  ernähren  imftanbe  fei;  ba  id)  hiergegen 
einzig  nur  2lu3funft  über  btn  Slufentrjalt  unb  ba3  Vorhaben 
meiner  grau  »erlangte,  mürbe  id)  mit  unmal)rfd)einlid)en  33e= 
richten  abgemiefen.  SBon  ben  bttterften  SSorftellungen  gepei= 
nigt,  nid)t§  üon  allem  Vorgegangenen  begreifenb,  !el)rte  id)  in 
mein  £>orf  gurüd.  ©ort  traf  mid)  ein  23rief  au§  Königsberg 
üon  Völler,  melier  mir  mein  ©lenb  flarmad)te:  jener  §err 
£)ietrid)  mar  nad)  ©reiben  gereift;  ba§  £otel,  in  meinem 
er  abgeftiegen,  mürbe  mir  genannt.  ®a§  furchtbare  Sidr)tr  rael= 
d)e§  burd)  biefe  Mitteilung  auf  M  i  n  n  a  §  33enerjtnen  fiel, 
erleuchtete  mid)  mit  33 lifje§f cr)nelle:  id)  eilte  in  bie  @tabt,  um 
in  bem  mir  genannten  §otel  bie  nötige  Sftacfjfrage  gu  galten; 
mirflicr)  mar  ber  bezeichnete  Mann  bort  abgeftiegen,  jebod) 
mieber  üerreift;  ebenfo  mie  er,  mar  Minna  üerfcr)ollen.  (So 
mußte  idt)  benn  genug,  um  mein  ©djidfal  gu  fragen,  marum 
mir  in  fo  großer  ̂ ugenb  fdjon  eine  fo  furchtbare,  mie  e§  mier) 
bünlte,  ba§  gange  2tbzn  üergiftenbe,  (Srfaljrimg  gu  machen  be= 
ftimmt  mar. 

3n  meinem  grengenlofen  Seiben  manbte  id)  mid)  nun  bem 
tröftlicfjem  Umgange  meiner  ©cfjmefter  0 1 1  i  l  i  e  unb  beren 
üortrefftidjem  Planne,  §  e  r  m  a  n  n  33  r  o  d  r)  a  u  §,  gu,  mit 
meldjem  biefe  feit  einigen  £$arjren  berr)eiratet  mar,  unb  gu  biefer 

Seit  in  bem  fdjönen  „©  r  o  ß  e  n  ©arten''  bei  £)re§ben 
einen  freunbtid)en  (Sommerpaoillon  beraorjnte.  (Sogleid)  nacr) 
meiner  erften  Slnfunft  in  Bresben  Ijatte  icr)  beibe  aufgefud)t; 
fetbft  noer)  in  großer  lln!larl)eit  über  meine  Sage,  r)atte  idt) 
ilmen  leine  Mitteilungen  liierüber  gemacht,  unb  nur  roenig  mid) 
Bei  ifjnen  gegeigt:  jetjt  mar  id)  getrieben,  meinen  S£ro£  gu 
überminben  unb  giemtief)  unüerrjüflt  mein  Unglüd  gu  eröffnen. 
2)er  große  23orgug  üermanbtfdjaftlidjer  Regierungen  unb  ber 
unüermittelten,  unbebingten  23ertraulid)feit  groifcfjen  33lut§= 
üermanbten  trat  liier  gum  erftenmal  meinem  ©efürjl  l)öd)ft 
raorjltätig  nal)e.  £ier  mar  raenig  gu  erllären;  33ruber  unb 
(Sdjmefter  maren  biefelben,  bie  in  früljefter  Ktnb^eit  in  üoftfter 
©emctnfcr)aft  gelebt  Ratten:  5lde§  üerftanb  fid)  ofjne  (SirtTärung; 
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icf)  mar  unglüctTicr),  fic  glücfltdj:   Sroft  unb  ipttfc  erftanben 
gan^  bon  fetbft. 

£)ie§  mar  biefelbe  6cf)mefter,  metcf)er  tdf)  einft  unter  33Iife 

unb  Bonner  „2  e  u  6  a  I  b  unb  51  b  e  I  a  ii  b  e"  borgelefen, 
meldte  an  jenem  SSeibnacrjtSabenb  ber  berfjängntöbollen  2luf= 
füljrung  meiner  erften  Dubertüre  boE  ©taunen  unb  $titleiben 
beigemoljnt  Tratte,  unb  meiere  icf;  nun  an  einen  ber  Iieben§mür= 
bigften  Sftenfcfjen,  ben  jüngften  trüber  meinet  älteren  @d)roa= 
ger3  g  r  i  e  b  r  i  d)  SB  r  o  cf  I)  o  u  §,  ben  orientattferjen  <Sprad)ge= 
lehrten  unb  balb  rürjtnlid)  befannten  §ermann  33  r  o  cf  = 
|au§,  bermärjlt  fanb.  Qfjre  ©Ije  mar  bereits  mit  gmei  SHn= 
bern  gefegnet;  ein  günftiger  33ermögen3ftanb  erleichterte  ein 
forgenlofe§  Seben,  unb  menn  idj,  mie  e§  nun  täglidjj  gefdjal), 
meine  gu§manberung  bon  33 1  a  f  e  m  i  fc  nad)  bem  berühmten 

„©  r  o  §  e  n  ©arten"  richtete,  mar  e§  mir  beim  Eintritt  in 
einen  jener  fo  gefügten  $abillon§,  mo  idj  ftets  eine  glüc!= 
Iicf»e  gamilie  freunblict)  p  meinem  (Smpfang  bereit  mu&te, 
al§  ob  icr)  au§  müfter  2eben§öbe  in  ein  ̂ ßarabie§  einträte. 
SDurcf)  ben  fcfjmeft erliefen  Umgang  marb  nicr)t  nur  mein  ©emüt 
auf  baZ  monjtuenbfte  beruhigt,  fonbern  burd)  bzn  95erfer)r  mit 
bem  geiftbotten  unb  gelehrten  (Sd)roager  aucr)  mein  fo  lange 
fd)lummernber  pfyeret  33ilbung§trieb  bon  neuem  lebhaft  an= 
geregt.  Söäljrenb  meine  jugenblicrje  (£rje  al§  eine  gmar  ber= 
3eii)Iicf)e,  bodj  gu  bericfjtigenbe  SBerirrung,  in  burd)au§  unber= 
te^enber  Söeife  mir  pm  33emuj3tfein  gebracht  mürbe,  gemann 
mein  ©eift  aucr)  mieber  genügenbe  ©pannfraft  p  fünftlerifdjcn 
(Sntmürfen,  meiere  biegmal  nict)t  auf  leichtfertige  SttKcfmäfttg* 
feit  für  bie  mir  belannt  geworbenen  Srfjeaterberrjältniffe  be= 
rechnet  maren.  Sßäljrenb  ber  tummerlidjen  Sage  meine§  legten 
3ufammenfein§  mit  W  i  n  n  a  in  33 1  a  f  e  m  i  %  r)atte  icr)  btn 
33ulmerfcrjen  Vornan  bon  Sota  Stienp  gelcfen;  mäfyrenb 
icr)  nun,  im  tröftlicrjen  Umgang  mit  meiner  Familie,  mief)  er= 
tjolte,  arbeitete  icr)  ben  $tan  p  einer  großen  Oper  au§,  p 
rueldjem  mief)  jene§  (Sujet  begeifternb  angeregt  r)atte.  2öar  icr) 
für  ba§  erfte  aud)  genötigt,  mid)  einem  Heineren  £b,eaterber= 
rjäftniffe  mieber  ppmenben,  fo  beftrebte  icr)  midj  boer),  bon 
jetjt  an  auf  eine  ©rmeiterung  meines  2öirlung§freife§  in  ber 
3ulunft  Einzuarbeiten,  £5$  fanbte  meine  Dubertüre  über 

„9t  u  I  e  33  r  i  t  a  n  n  i  a"  an  bie  $pr)ttr)armontf(f>e  ©efellfdjaft 
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nadj)  Sonbon  ein,  unb  fucfjte  micr)  mit  @  c  r  i  6  e  in  ̂ ari§ 
wegen  eines  bon  mir  entworfenen,  einem  Vornan  Don  §.  ®  ö  = 

n  i  g  entnommenen  ©üjets,  „2)  i  e  I)  o  I)  e  83  r  a  u  t",  in  23er= 
binbung  31t  fcfeen.  60  berbractjte  idj,  gn  unbergeßlid)  freunb= 
lidjer  Erinnerung,  ben  SReft  be§  Sommers  biefeS  SaljreS,  um 
nun  mit  ©nbe  HuguftS  meiner  neuen  23eftimmung  gemäft  bie 
Steife  nad)  9^  i  g  a  anzutreten,  ̂ rotjbem  icf)  bort  auslief)  auct) 
meine  <Scfjmefter  dl  0  f  a  I  i  e,  tt)rer  £eraenSnetgung  entfpre= 
d)enb,  an  ben  fßrofeffor  D  S  to  a  I  b  Sft  a  r  b  a  er)  berljeiratet 
rou&te,  bermieb  idj,  moljl  um  mir  törigermeife  23efcrjämung 
gu  erfparen,  Seidig  §u  Berühren,  unb  traf  in  Berlin  ein, 
mo  icr)  einige  nähere  Sfnftruftionen  meines  plünftigen  £)i= 
reftorS  31t  empfangen,  aucr)  einen  $ßaJ3  mir  31t  beforgen 
I)atte.  ©ort  Begegnete  icf)  einer  jüngeren  (Sdjmefter  3)?  i  n  n  a  §  , 
Stmalie  planer,  einer  mit  fcrjöner  (Stimme  Begabten 
Sängerin,  raeldje  mir  fcfjon  in  Sftagbeburg  für  furge  3eit  3U 
unfrer  £)per  gebogen  Ratten.  3)aS  ätt&erft  gutmütige  9ftäbcr)en 
mar  fel)r  erfdjüttert  burcf)  meine  Mitteilungen  üBer  Wlinna; 

in  einer  Stuffitfjrung  beS  „gibelio",  melier  mir  gemeinfcr)aft= 
lidj  beiwohnten,  bracr)  fie  mit  mir  in  tränen  unb  6cr)lucr)3en 
aus.  2Iucr)  burdj  biefen  tröftlicfjen  (Sinbrtttf  geftärlt,  menbete 
tdt)  micr)  nun  üBer  6  er)  m  e  r  i  n,  mo  idj  irrtümlich)  auf  bie  <5pu= 
ren  901  i  n  n  a  §  gu  treffen  mahnte,  nadj  £  ü  B  e  cf,  um  bort  btn 
Eibgang  eines  nacr)  dl  t  g  a  far)renben  ̂ aufmannSfcrjiffeS  abgu= 
märten.  ̂ Bereits  maren  mir  nacr)  S£rabemünbe  auSge= 
laufen,  als  ftcr)  ein  ungünftiger  Söinb  einftedte,  melier  bie 
3IBfat)rt  acr)t  S£age  lang  unmöglich  machte,  $n  einer  elenben 
<Scf)iffSfneipe  mugte  icf»  biefe  mibermärtige  3^it  au  überfielen 
fucrjen;  oljne  SJHttet  ber  Unterhaltung  griff  icf)  unter  anbrem 

gur  Seftüre  beS  SBoIfSbucfceS  bom  „£  i  II  ©  u  t  e  n  f  p  i  e  g  e  I", 
meldjeS  micr)  guerft  auf  bzn  ©ebanfen  einer  edjt  beutfd)en 
fomifd)en  Oper  Brachte.  2tt§  icr)  um  fo  bieleS  fpäter  enblicf) 

bie  2)icr)hmg  meines  „jungen  6  i  e  g  f  r  i  e  b"  entmarf,  ent= 
finne  icr)  micr),  ba$  (Erinnerungen  aus  biefem  traurigen  2lufent= 
Balt  in  Srabemünbc,  unb  an  bie  Seitüre  beS  „© u I e n  = 

f  p  i  e  g  e  I"  lebhaft  hierbei  raieber  in  mir  wacr)  mürben.  Üftacr) 
einer  viertägigen  @eefar)rt  langten  mir  enblicr)  im  §afen  bon 
93olberaa  an,  unb  tcx)  empfanb  gunäcrjft  bie  eigentümlichen 
Schauer  beS  93erfer)rS  mit  ntfftfcrjen  23et}örben,  gegen  melcr)e  icr) 

9tid)arb  SBngner,  ©ömtricfye  ©djrtften.   V.-A.  XIII.  13 
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fett  meiner  Sugenbftjmpatljie  für  bie  $oten  mit  inftinttibem 
©ntfetien  erfüllt  mar.  äftir  mar  e§,  at§  ob  bie  £>afenmact)en 
mir  meine  @cr)märmerei  für  ̂ olen  anfet)en  unb  fofort  midj  nact) 
Sibirien  fct)icfen  mürben:  befto  angenehmer  überragte  rnict) 
enbtict)  ba§>  burct)au§  gutrautictje  beutfdt)e  Clement,  metcf)e§  mid} 
in  9H  g  a,  namentlich  bei  allem,  ma§  mit  bem  Sweater  in  2Ser= 
binbung  ftanb,  empfing. 

9lact)  meinen  fct)timmen  (Erfahrungen  in  betreff  ber  ©igen- 
fcfyaften  ber  fteineren  beutfcfjen  Sweater  mirfte  pnäctjft  auf 
midj  bie  23efct)affenljeit  ber  bort  neu  begrünbeten  S^eater^it* 
ftänbe  angenehm  Beruljigenb.  ©ine  SXn^ar)!  bermögenber  £Ijea= 
terfreunbe  unb  reicher  ̂ aufteute  r)atte  eine  ©efettfctjaft  gegrün= 
bet,  roetdfje  au§  freien  (Stücfen  bie  nötigen  ©etbmittet  befctjaffte, 
um  einer  gemünfctjten  guten  Sljeaterbireftion  eine  folibe  ($runb= 
tage  gu  geben:  bie  ©ireltion  felbft  Tratte  man  einem  Spanne  bon 
gemiffem  tr)eatrali fctjem  Stuf,  bem  nidjt  unbeliebten  S£ljeaterbict)ter 
^  a  r  t  öon  §  o  1 1  e  i  übergeben,  tiefer  Sftann,  einer  befonb= 
ren,  um  jene  Qtit  bereite  berfcfjminbenben  Senbenj  be§  S£t)ea= 
termefen§  angeljörenb,  bereinigte  mit  au^erorbentlit^en  ge= 
fettigen  (Sigenfcfmften  eine  ungemötintict)e  93efanntljeit  mit  atten 
bem  S£t>eater  na^efte^enben  ̂ 3erfönlicr)!etten  au§  ben  borange= 
gangenen  gmangig  Syrern  (Sr  gäfjtte  fict)  gu  bem  Greife  ber 

fogenannten  „tieben§mürbigen  £ibertin§",  meldte  fict)  gern  auct) 
für  geiftbott  angefeljen  faljen,  unb  im  Sweater  ben  bon  ber 
Öffenttictjfeit  mittig  gebulbeten  Summetpta^  für  fribote  (Erjen= 
trigitäten  erfaßten,  gegen  metdje  baZ  bürgerliche  2tbm  fict) 
ebenfo  ab  gef  et)  toffen  berljält,  mie  bie  pljere  ̂ ntettigens  ber 
Nation  fict)  immer  I)offnung§tofer  bon  ir)rer  früheren  Seitnaljme 
für  ba$  Sweater  überhaupt  mieber  gurüdf^og.  £)a§  ®  ö  n  i  g  = 
ft  ä  b  t  e  r  Sweater  in  23ertin,  an  meinem  §  o  1 1  e  i  §  erfte  grau 
bor  längerer  3eit  bereite  aU  Iieben§mürbige  (Scr)auf^tetertn 
geglänzt  r)atter  mar  in  ber  3ett  feiner  befonbren  Stute,  §u 
metetjer  e§  namentticfj  burct)  btn  33efi£  ber  berühmten  §  e  n  = 
riette  ©ontag  gebieten  mar,  bie  Setjute  be§  §ottei  = 
f  et)  e  n  Snjeater=@efct)macfe§  gemefen.  §>ort  tiatte  neben  feinen 

Sieberfpieten,  unter  benen  „£)  e  r  a  1 1  e  $  e  I  b  5  e  r  r"  31t 
giemtietjer  23etiebtljeit  getaugte,  namenttict)  fein,  nactj  ber  93ür= 

gerfctien  S3attabe  bearbeitetet  2Mobram  „2  e  n  0  r  e"  itjm  eine 
meitreietjenbe  33eact>tung    at§    £t)eaterftüc?mact)er    gemonnen. 
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$on  ber  S3egierber  mit  feiner  gangen  $erfon  jtdj  in  baS  Realer 
|U  merfen,  ergriffen,  mar  ifjm  bie  ©inlabung  nacf)  S^iga  Befon= 
berS  miulommen,  fteil  er  an  bem  entlegenen  Orte  oljne  ©cfjeu 

feiner  Neigung  fiel)  JjingugeBen  Ijoffen  bnrfte.  £)nrcr)  fein  merf= 
mürbig  ptraulicfjes  23eneljmen,  feine  unerfd;öpfridf>  amüfante 
Unterhaltung  unb  ungemein  leichte  2Irt  ber  ©efcf)äftSBef)anb= 
Iung,  mußte  er  bie  9Ugafcf)en  ̂ aufleute,  meldte  nad)  eben  nidjtS 
anbrem  als  folrfjer  Unterhaltung,  mie  er  fie  gu  gemäßen  mußte, 
Verlangten,  außerorbentlicf)  für  ftcfj  einzunehmen,  ©ie  ftat= 
teten  ir)n  mit  allen  erforb erliefen  Mitteln  reicfjlicf)  aus,  unb 
famen  i^m  in  jeber  §infidjt  mit  unBebingtem  Vertrauen  ent= 
gegen.  Sftein  (Engagement  Bei  feiner  Unternehmung  mar  außer= 
orbentlicfj  leidet  pftanbe  gelommen:  griesgrämige  gebauten 
moEte  er  fiel)  bom  §alfe  galten,  unb  30g  baljer  junge  Seute  fcfmn 
iljrer  Sugenb  megen  bor;  in  meinem  betreff  r)atte  eS  iljm  ge= 
nügt,  mief)  einer  ir)m  Befannten  unb  Befreunbeten  gamilie  an= 
geijörenb  gu  miffen,  unb  ba  er  außerbem  erfuhr,  ba$  icf)  eifrig 
unb  feurig  namentlich  ber  mobernen  italienifcfien  unb  fran= 
aöfifc^en  Oper  mief)  gugemanbt  r)atte,  glaubte  er  in  mir  grabe 
ben  regten  Mann  gefunben  gu  IjaBen.  33on  fämtlidjen  Opern 
33  e  I  r  i  n  i  S,  2)  0  n  i  3  e  1 1 1 S,  2U  a  m  S  unb  51  u  B  e  r  S  Satte 
er  in  23aufcfj  unb  Sogen  bie  Partituren  berfcfjrieBen;  bie  foHte 
idjj  nun  alle  fir,  unb  flott  btn  guten  ̂ ftigaern  in  größter  ©cfineHe 
3 um  Beften  geBen. 

33ei  meinem  erften  33efudje  in  §  0  1 1  e  i  §  Söoljnung  traf  icf) 
als  alten  33efannten  bon  Seidig  5 et  meinen  ehemaligen  $ro= 
teftor  ©einriß  £)  0  r  n  an,  melcfjer  in  $1  i  g  a  eine  fefte  5ln= 
fteffung  als  ftäbtifcfjer  SO^ufilbireltor  an  ̂ ircfje  unb  6cfjule  an= 
genommen  r)atte.  tiefer,  ber  fief)  freute,  ben  pljantaftifcfjen 
Jüngling  als  praftifcfjen  5^ufifbire!tor  in  felBftänbiger  Haltung 
miebequfinben,  gemährte  mit  SSermunbern  bie  mit  mir  bor= 
gegangene  33eränberung,  als  er  mief),  ben  erientrifdjen  33  e  e  t  = 
fjobenianer,  fo  gang  in  ber  Parteinahme  für  33  e  II  i  n  i  unb 
51  b  a  m  Begriffen  faf).  (Sr  führte  mief)  naefj  feiner  6ommer= 
moljnung,  meiere  nadj  ̂ ftigafcfjem  SpracfjgeBraucfj  „im  ©rü  = 

neu",  baS  ijeißt  Bud)ftäBlicf) :  im  (Sanb,  fiel)  Befanb.  SBäljrenb 
icf)  tfjm  bon  meinen  2eBenSfcf)icffaIen  einiges  Berichten  mußte, 
Befiel  mief)  Beim  ©emaljrmerben  ber  feltfamen  öbe,  in  meiere 
idfj  geraten  mar,  guerft  ein  Banges  ®efül)t  ber  £>etmatloftgfeit, 

13* 
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meines  ftdjj  bon  anfänglichem  Unbemufetfein  aEmärjlicr)  au  Iei= 
benboller  @er)nfucf)t  fteigerte,  mict)  aus  biefem  SDjeatergemirr, 
baS  midj  in  fo  unmirtlicrje  ©egenben  berlocft  fjatte,  gänglicr)  31t 
befreien.  2)er  £eicf)tfinn,  mit  meinem  icr)  in  Sftagbeburg 
mict)  gleichzeitig  §um  SSerfaDC  meines  mufifalifcr)en  ©efd)macfs, 
mie  3um33eljagen  am  ntctjtigften  ̂ eaterumgang  blatte  Ijinreifjen 
(äffen,  mict)  immer  metjr  biefer  Bang  fet)nfüctjtigen  (Stimmung, 
morauS  im  Verlaufe  meiner  ̂ igafctjen  2öirlfam!eit  in  mir  eine 
Senbeng  fiel)  bilbete,  melctje,  mie  fie  bem^tjeater  felbft  mict)  immer 
metjr  entfrembete,  namentlich  auctj  ben  £)ireftor  §  o  1 1  e  i  mit 
bem  $rger  ber  Enttäufct)ung  über  mict)  erfüllte. 

gür  ben  Anfang  fiel  eS  mir  jebocf)  noct)  nid)t  fctjraer,  gute 
SJUene  311m  böfen  ©biet  gu  machen.  2Bir  mußten  baS  Sweater 
eröffnen,  el)e  noct)  baS  Dbernberfonat  fict)  boü^ätjlig  eingefun= 
ben  tjatte;  bieS  mürbe  uns  burcfj  23orfüljrung  einer  Keinen  !omi= 

fd)en  Ober  bon  E.  33 1  u  m,  „Wl  a  r  i  e,  Wt  a  i  u  n  b  Wl  i  djj  e  I", 
mögtict).  ipierp  fombonierte  ict)  als  (Einlage  eine  bon  §  o  1 1  e  i 
geblattete  Strte  für  ben  tüchtigen  SBafftftcn  ©untrer;  fie 
beftanb  aus  einer  fentimentalen  Einleitung  unb  einem  Ritten 
militari fcf>en  Dfonbo,  unb  gefiel  feljr.  (Später  fombonierte  ict) 
noct)  für  ben  SBafftftcn  6  er)  e  i  b  l  e  r  eine  gebetartige  Eintage  gur 

„€>  ä)  m  c i  5  e  r f  a m  i  ti  e",  metetje  nicr)t  nur  bem  Sßubltfum, 
fonbern  auefj  mir  felbft  roirftict)  gefiel,  unb  bereits  bon  ber 
großen  tlmmanbtung  3cugni§  ablegte,  meiere  fiel)  immer  meljr  in 
meiner  mufifatifetjen  EntmicMung  funbgab.  gür  ben  9lamenS= 
tag  beS  KaiferS  $1  i !  o  l  a  u  S  raarb  mir  bie  Kombofition  einer 

bon  33  r  a  cf  e  I  gebicr)teten  „^ationatljljmne"  übertragen,  raetetjer 
tdt)  eine  mögltcfjft  befpottfcr)=^atriardt)arifdt)e  gärbung  §u  geben 
fuct)te,  unb  bamit  nict)t  weniger  Sftuljm  einlegte,  ba  fie  aHjäljr= 
liä)  am  gleichen  S£age  eine  3citlang  roieberljolt  aufgeführt 

mürbe.  —  §  o  1 1  e  i  fucr)te  mictj  §u  beftimmen,  für  unfer  $er= 
fonal,  mie  eS  nun  grabe  borljanben  mar,  eine  leiste,  gefällige 

Ober,  lieber  noef)  „©ingfbiet",  gu  fcr)retben;  tdt)  falj  mir  ben 
Sejt  meiner  „l  u  ft  i  g  e  n  33  ä  r  e  n  f  a  m  i  l  i  e"  noct)  einmal 
an,  fanb,  mie  tet)  früher  bereits  ermähnte,  audj  §  o  1 1  e  i  felt)r 
günftig  für  biefe  Slrbeit  geftimmt;  ba  tdt)  iebod)  bie  menige 
3ftufif,  bie  tdt)  Bereits  hierfür  in  Königsberg  aufgefdjrieben, 
mieber  ̂ erborfucfjtc,  !am  mir  ein  lebhafter  EM  bor  biefer 
Schreibart  an.    3er)  fct)enfte  baS  Sejtbucr)  einem  gutmütigen, 
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unbeholfenen  greunbe,  bem  unter  mir  fteljenben  SJiufifbireftor 
2  ö  b  m  a  n  n,  unb  fümmerte  micl)  in  meinem  Seben  nie  nrieber 

barum.  —  dagegen  fcrjritt  id)  nun  $ur  3tu§fül)rung  be§  in 

Stafemik  entmorfenen  £ejte3  gu  „S^i  e  n  3  i"  unb  berfuljr  in 
jeber  Söeife  Ijierbei  nad)  einem  fo  au3fcf)meifenb  großen  tl)ea= 
tratifcr)en  SJlaBftabe,  ba&  idj  mit  ber  ̂ ongebtion  biefer  Arbeit 
mir  abfid)tlicf)  jebe  ̂ öglicrjfett  abftfmitt,  burd)  bie  Umftänbe 
micl)  b  erführen  gu  laffen,  mein  2öer!  anber§  at§  auf  einer  ber 
größten  ̂ öüfjnen  (Suroba§  aufführen  gu  laffen. 

Söäljrenb  fid)  hiermit  immer  mebr  ba%  Streben,  au§  ben 
Keinen,  entmürbigenben  Sljeaterberljältmffen  T)erau§gugelangen, 
in  mir  au§bilbete,  traten  neue  Vermietungen  in  mein  Seben, 
meldte  mein  ©emüt  mit  immer  größerem  (Srnft  erfüllten  unb 
bem  foeben  angebeuteten  (Streben  neue  (Erfcrjmerungen  gu= 
führten.  £)ie  bon  §  0  1 1  e  i  ermartete  Sßrimabonna  mar 
ausgeblieben;  mir  befanben  un§  gänglict)  oljne  (Sängerin  für 
bie  f  e  r  i  ö  f  e  Ober.  Unter  biefen  Umftänben  ging  §  0 1 1  e  i 
feljr  erfreut  auf  meinen  Vorfcfjlag  ein,  %  m  a  I  i  e,  bie  <Sd)roe= 
fter  2JH  n  n  a  §,  meldte  gern  ein  (Engagement  in  meiner  ÜMfje 
angunelimen  bereit  mar,  fofort  nad)  S^iga  gu  berufen.  Von 
Bresben  au§,  mo  fie  ficr)  bamalS  auffielt,  bertdt)tete  fie  mir  in 
iljrer  2lntmort  gugletdt)  bie  2Bteberfet)r  W  i  n  n  a  §  gu  iljren 
Altern,  fomie  ben  teibenben,  traurigen  3uftan°/  in  meinem 
biefe,  bon  harter  £franfijeit  gefeffelt,  fiel)  befänbe.  £)iefe  %la& 
ridfjt  traf  mief)  in  fer)r  natürlicher  SMlte:  ma§  icr),  feitbem  fie 
mief)  gule^t  berlaffen,  über  Wlinna  erfahren,  l)atte  mief)  not= 
menbig  beftimmt,  meinem  alten  ̂ önig§berger  greunbe  ben 
Auftrag  gu  erteilen,  bie  legalen  Schritte  gur  ©Reibung  unfrer 
(Slje  einzuleiten.  ©§  mar  genriß,  ba$  Wi  i  n  n  a  mit  jenem  un= 
glücfltcr)en  gerrn  2)  i  e  t  r  i  cf)  fiel)  längere  3eit  in  einem  §am= 
burger  §otel  aufgehalten,  unb  it)re  Trennung  bon  mir  mit  fo 
gänglidjer  9ftütfficf)t§lofigfeit  funbgegeben  I)atte,  baß  namentlich 
bie  Sbeatermelt  in  für  mief)  mirflid)  ehrenrühriger  SBeife  babon 
fidfj  unterhielt,  ̂ cr)  teilte  bieg  %  m  a  l  i  e  n  einfad)  mit,  unb 
bat  fie,  miefj  mit  meiteren  23ericf)ten  über  tr)re  Sd)mefter  gu 
berfefjonen.  — 

§ierauf  manbte  fiel)  nun  W  i  n  n  a  felbft  an  mief)  mit  einem 
mal)rl)aft  erfcr)ütternben  23rief,  in  mclcf)em  fie  mir  offen  if)re 
Untreue  eingeftanb.   2Bie  fie  gu  biefer  burdf)  Vergmeiflung  ge= 
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trieben  morben,  fei  fie  jebodf)  ebenfalls  burefj  23er3meiftung  über 
ba§  Unglücf,  in  welkes  fie  fief)  geftürgt,  oon  biefem  SBege  mieber 
abgelommen.  Einbeulungen  liegen  fernliegen,  bag  fie  über  ben 
Sprafter  ir)reS  SBerfüperS  entlaufest  morben,  unb  buref)  @r= 
lenntnis  il)rer  abfct;eulicr)en  Sage  in  einen  moralifer;  mie  för= 
^erlief)  pcf)ft  leibenooEen  3uftcmb  oerf  allen  mar,  au§  melcpm 
fie  fiel)  nun  Iran!  unb  elenb  3U  mir  äitrücfmanbte,  um,  ipe 
(Scplb  belennenb,  meine  SSergeipng  gu  erbitten  unb  unter 
allen  llmftänben  mir  gu  üerftcpm,  bag  fie  erft  jefct  3ur  mapen 
©rlenntniS  iper  Siebe  3U  mir  gelangt  fei.  S^ie  ptte  icfj  eine 
äplicp  (Sprache  öon  Wl  i  n  n  a  oernommen,  unb  nie  foule  idt> 
mieber  eine  gleiche  oon  ip  üerneljtnen,  auger  in  einer  ergrei= 
fenben  6tunbe  meit  fpäterer  3eit,  in  metepr  ber  gleicp  2lu3= 
bruef  ebenfo  erfeptternb  unb  umftimmenb  auf  mein  ©emüt 
mirfte,  al§  e§  biefeg  erfte  9JM  nacl)  (Smpfang  be3  beseiepeten 
33riefe§  ber  galt  mar.  Sei)  fepieb  ip  gurüe!,  bag  oon  bem  2k>r= 
gefaltnen,  an  bem  icl)  mir  bie  meifte  ©cplb  fetbft  beimeffe,  nie 
mit  einem  Söort  smifepn  un§  mep  bie  SRebe  fein  foEte;  unb 
icf)  barf  mief)  rühmen,  biefen  23orfa£  budt)ftäblidt)  burcpefüpt 
3U  pben. 

2)a  aucl)  ba§  Engagement,  iper  ©cp)efter  nacl)  Sßunfcf)  gu= 
ftanbe  !am,  lub  \ä)  2Jlinna  ein,  mit  biefer  fofort  3U  mir 
naef)  SR  i  g  a  3U  lommen.  ©ern  folgten  beibe  meiner  2luffor= 
berung,  unb  trafen  bei  bereits  raupr  ̂ ape^eit  am  19.  D!= 
tober  au§  Bresben  in  meiner  neuen  §eimat  ein.  2)ag  Wl  i  n  = 
na§  ©efunbpit  mirftiel)  gelitten,  marb  idt)  mitSöebauern  inne, 
unb  fucrjte  bafür  nacl)  Gräften  burcr;  £erftetlung  pu§licpr 

S3equemlicr)feit  unb  Sftup  ip  moptätig  §u  merben,  —  ma§ 
feine  ©d)mierigfeiten  ptte,  ba  mir  nur  meine  befepibenen  ©in= 
nahmen  als  2Jhrfilbireftor  §u  ©ebote  ftanben,  unb  mir  beibe  feft 
babei  oerprrten,  Minna  mep  mieber  gum  Spater  gepn  gu 
laffen.  £>ie  2)urcf)füpung  biefeg  (SntfcPuffeS,  mie  fie  für  unfer 
2lu3fommen  uns  UnbequemlicPeiten  auferlegte,  30g  anbrer= 
feitS  mir  fonberbare  23ermieflungen  gu,  über  beren  Eprafter  idt) 
erft  fpäterlnn  in  einer  SBeife  aufgeflärt  mürbe,  bie  mir  gugleicl) 
bie  abfcpecfenbften  (Srfapungen  über  bie  moralifcp  S3efdt)affen= 
pit  beS  2)ireftorS  §  0 1 1  e  i  einbrachte,  gür  jefet  ptte  id)  eS  mir 

tom  nur  gefallen  in  laffen,  als  eiferfücpig  auf  meine  grau  an= 
gefepn  311  merben;  bag  bie§  bon  bem  Urteil,  idt)  möge  basu  moljl 
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©runb  Ijaben,  begleitet  mar,  liefe  id)  mir  ndjig  gefallen,  unb 
erfreute  mid)  bagegen  ber  SöieberljerfteEung  befriebigenber  ef»e= 
lidjer  SBerpltniffe,  namentlid)  auci)  einer  nad)  9ttöglid)feit 
behaglichen  gütjrung  unfere§  befdjeibenen  £au3ftanbe§,  für 

meldje  nun  WtinnaS  Talent  fid)  n?ot)Itättg  entmicfette.  — 
©a  unfre  ©Ije  ftet§  linberloS  blieb,  unb  für  gemöljnlid)  bie 
Pflege  eines  §unbe§  für  bie  Belebung  be§  J)äu3lid)en  §erbe§ 
tierbeigegogen  werben  mufete,  oerfieten  mir  bie^mat  fogar  auf 
btn  ejäentrifcr)en  ©ebanfen,  e§  einmal  mit  einem  jungen  Söolfe 
3U  oerfudjen,  melcfjer  un§  als  ©äugling  in  ba§  §au§  gebracht 
morben  mar.  2)a  mir  jebod)  fanben,  ba$  biefer  SSerfud)  bie 
©emüttid)feit  unfre§  puglicfjen  2eben3  ntdt)t  toermeljrte,  gaben 

mir  um  nad)  einigen  2Bod)en  auf.  —  33effer  glücfte  e§  mit  ber 
(Sdjmefter  31  m  a  l  i  e,  meiere  burd)  ir)re  ©utmütigfeit  unb  an= 
fprucfjMofe  3utraulid)feit  eine  Seitlang  red)t  angenehm  gur 
§erfteßung  be§  fet)lenben  gamiltenmefen§  mitmirlte.  2)ie  bei= 
bm  (Sdjmeftern,  öon  benen  leine  eine  eigentliche  Sitbung  ge= 
noffen  r^atte,  Verfielen  oft  auf  betuftigenbe  Söeife  in  ben  %on 
iljrer  SUnberjaljre;  menn  fie  gmeiftimmige  SBolMieber  fangen, 
bei  meieren  Wl  i  n  n  a,  ol)ne  irgenbmie  mufifalifd)  belehrt  gu 

fein,  boef)  immer  redt)t  gefcfjidt  gu  felunbieren  mufete,  unb  l)ier= 
gu  ruffifdjer  @alat,  gefallener  ®üna=£ad)§  aber  gar  friferjer 
^aöiar  gur  Slbenbmaljtgeit  genoffen  mürbe,  füllten  mir  brei 
gemeinfdjaftlid)  un§  im  fernen  Sorben  beljaglid)  unb  moI)l= 
gemut. 

21  m  a  l  i  e  n  §>  fcpne  (Stimme  unb  mirfltdjeS  ©efang§talent 
bereiteten  it)r  anfänglich  aud)  eine  feljr  günftige  2lufnal>me 
beim  ̂ ßublilum,  ma§  un§  breien  gemeinfcfjaftlid)  reerjt  mol)I 
tat.  33on  fer)r  fleiner  ©eftalt,  unb  bei  nicfjt  meit  reierjenbem 
®arftellung§talent,  blieb  jebod)  ir)r  2Birfung§frei§  befdjränft, 
unb  mälirenb  fie  balb  burdj  glüdlicrjere  Nebenbuhlerinnen 
empfinblid)  überholt  mürbe,  burfte  fie  für  Ujr  £eben§gtüd  e§ 
als  befonber§  günftig  anfeljen,  bafe  ein  äufeerft  redjtfcfjaffner 
Offigter  ber  ruffifd)en  2lrmee,  ber  bamalige  Sftittmeifter,  je£t 
©eneral  (S  a  r  l  0  o  n  2ft  e  d,  ficr)  auf§  treulidjfte  in  baZ  befd)ei= 
bene  W&bfym  oerliebte,  unb  naef)  einem  ̂ ar)r  fie  heiratete. 
Seiber  lam  buret)  biefe§  33erl)ättni§,  ba  e§  gunäd)ft  manerje 
£d)mierigfeiten  bereitete,  bie  erfte  Trübung  unfrei  3^fommen= 
lebend  §um  3Sorfd)ein.    2)ie  Sd>meftern  übermarfen  ftd)  mit 



200  1838.   Seben  unb  SSerfe^r  in  fRtga. 

ber  $%ii  gänglid),  unb  icf)  t>atte  bie  ärgerliche  23erbriefjlicr;feit 
gu  überfielen,  enblicfj  ein  bofteS  3af)r  §mifd)en  gmei  23er= 
manbten,  meiere  fiel;  nie  mef)r  fpraerjen  nnb  fallen,  in  ber  gleichen 
Söolmung  §u  leben. 

£>en  SSinter,  mit  meinem  mir  in  baZ  Sarjr  1838  traten, 
brachten  mir  notf)  in  einer  engen,  unfreunblicfjen  2öof»nung  in 
ber  alten  ©tabt  §u;  erft  mit  bem  f5rür)iat)r  begogen  mir  eine 
angenehmere  2Bof)nung  in  ber  frei  gelegenen  Petersburger  33or= 
ftabt,  in  melier  ftcf),  tro£  beS  bezeichneten  fdjmeft erliefen  Qa= 
mürfniffeS,  ein  aiemtict)  belebter  gefeiliger  SSerfet)r  einfanb,  ba 
mir  oft  greunbe  unb  S3elannte  gemütlich  gu  bemirten  un§  an= 
gelegen  fein  Heften,  dufter  3?litgliebern  beS  S£f)eater3  pflegte 
tet)  abroecf)felnb  aucr;  einige  ftäbtifcf)e  23  efanntf  elften;  mir  emp= 
fingen  unb  befugten  bie  Familie  beS  SJhtfifbireftorS  2)orn, 
mit  meinem  iä)  SMberfcljaft  fdt)Iofe ;  am  treueften  rjielt  jebod) 
ber  gmeite  HJlufÜbireltor  am  Sweater,  ber  nierjt  fer)r  begabte, 
aber  eijrenmerte  g  r  a  n  3  Söbmann,  §u  mir,  ©ennoct) 
pflegte  icf)  bm  Skrferjr  in  meitern  Greifen  nur  bürftig  unb, 
ber  öon  je^t  an  immer  meljr  fiel)  rjerauSftettenben  ipaupttenbeng 
meines  SebenS  gemäft,  gar  balb  immer  meniger,  fo  bafe,  als  icf) 
naef)  einem  nidt)t  gang  gmeijälirigen  2lufentl»alt  fpäter  S^iga 
»erliefe,  icf)  auef)  bon  biefem  Orte  nxct)t  minber  fremb  unb 
gleichgültig  fcrjieb,  mie  früher  öon  SJkgbeburg  unb  ̂ önig§= 
berg.  2Ba§  biefen  gortgang  mir  aber  befonberS  öerbitterte, 
foEte  aus  einer  9^etr)e  üon  Erfahrungen  befielen,  meiere  befon= 
berS  mibermärtiger  2lrt  maren  unb  miel)  mit  bem  orange  be= 
feelten,  für  immer  öon  ber  Söermjrung  mit  älmticf)en  Elemen= 
ten,  mie  icr)  fie  in  meinen  bisherigen  S3erfucf)en,  bei  Sweatern 
mir  eine  Stellung  gu  öerfcfjaffen,  angetroffen  l)atte,  au§3u= 
f  Reiben. 

£)ocf)  nur  aEmärjlicr)  trat  bieg  alles  in  mein  Semufetfein, 
mäljrenb  icr)  anfänglich,  im  (Meite  be§  SBieberauftebenS  meines 
fo  frül)  geftörten  jungen  ei)eltct)eri  ©lücleS,  eine  Solang  aucr) 
in  meiner  fünftlerifcfjen  Söirlfamleit  mief)  gegen  früher  mefent= 
lief)  gebeffert  füllte.  Unter  ber  moljltätigen  Einmirfung  beS 
gefiederten  materiellen  SeftanbeS  ber  £f)  eat  erunterneljmung 
fteEte  fief)  auef)  manches  Erfreuliche  für  bie  fünftlerifcf)en  £ei= 
ftungen  berfelben  IjerauS.  ®a§  Sweater  felbft  mar  in  einem  be= 
fonberS  Keinen  D^aum  eingepfercht;  auf  ber  mingigen  33ül)ne 
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mar  ebenfomenig  an  bieföntmidelung  öon  tpatralifcpm  2uru§, 
mie  in  bem  pcpt  befcpänften  Drcpfter  räume  an  Unterbrin= 
gung  reid)ttcprmufifalifd)er Gräfte  au  benlen.  Vlatf)  beiben©eiten 

pn  maren  fomit  bie  engften  Scpanfen  gefegt;  bennod)  üer= 
ftanb  id)  t%,  in  einem  Drcpfterraume,  melier  eigentlich)  nnr  für 
amei  erfte,  p)i\  gmeite  SSiolinen,  amei  23ratfcpn  unb  einen 
S?ontrabafj  gur  Jöefefeung  be§  (Streichquartette^  berechnet  mar, 
allmäl)tid)  anfepticp  Verhärtungen  einaufüpen,  burd)  meldte 
an  ftcf)  erfolgreiche  SBemüpngen  id)  gucrft  ben  ©rintm  §  o  I  = 
t  e  i  §  reigte.  gür  bie  Oper  [teilte  fid)  balb  ein  gutes  ©nfemble 
prau§.  Sorgüglid)  anregenb  marb  für  mict)  ba§  glüdtid)e 

(Stubium  ber  Sfleplfcpn  Oper  „3  o  f  e  p  Ij  i  n  2t  g  rj  p  t  e  n", 
beren  ebler  unb  einfacher  (Stil,  bei  ber  rüpenben  unb  ergrei= 
fenben  Söirlung  ber  üPhifif,  au  ber  günftigen  SBenbung  meiner 
bi§  bapr  burct)  bie  SpaterprarjS  auffallenb  oerborbenen  ©e= 
fd)mad§rid)tung  nictjt  menig  beitrug.  —  <Sep  erfreulich  mar  eS 
mir,  ba§  id)  burd)  rect)t  gute  Sluffüpungen  be§  reaitierenben 
ScpufpielS  meine  alte  ernfte  Neigung  mieber  angeregt  füllen 
burfte.  Wliv  bleibt  befonberS  eine  5luffüpung  be§  „®  ö  n  i  g 

£ear"  unoergefeticr),  melier  id)  nicp  nur  in  ben  2luffüpun= 
gen,  fonbern  auct)  in  ben  groben  mit  pcptem  Sinter  effe  bei= 
mopte.  —  ©iefe  förbernben  ©inbrüde  trugen  bennod)  nur 
baau  bei,  mid)  im  S3efaffen  mit  bem  Spater  allmäpid)  immer 
ungtüdticpr  &u  füPen,  ba  einerfeitS  bie  $erfönlid)feiten  ber 
Spatergefeltfcpft  mict)  immer  mep  abftiepn,  unb  anbrerfetts 
bie  Senbena  ̂ er  £>ireftion  mid)  mit  mad)fenbem  Unmut  er= 
füllte.  8n  betreff  be§  Spaterp  erfonals  machte  idt)  nun,  ba  id) 
meine  früpre,  in  ̂ agbeburg  fo  leichtfertig  bemäpte  Neigung 
au  ungemätittem  Umgang  bertoren  ptte,  balb  bie  mibermär= 
tigften  ©rfapungen  bon  ber  §oPpit,  ©itetfeit  unb  ber  frecr)= 
ften  Setbftfucp  biefer  ungebitbeten,  gän^Itct)  aucrjttofen  S0len= 
fcpnftaffe.  33alb  gab  e§  nur  menige  SJHtgtieber  unfrer  Oper, 
mit  benen  id)  mid)  nicp  im  Kampfe  gegen  eine  ber  genannten 
(Sigenfcpften  übermorfen  ptte.  2lm  traurigften  mar  e§  aber 
au  gemapen,  ba$  id)  in  folgen  kämpfen,  au  benen  id)  mid)  in 
Söappit  nur  im  (£ifer  für  ba§  ©etingen  ber  fünftterifcpn 
©efamtleiftung  Ijinreipn  liefe,  bon  bem  ©ireftor  §  o  1 1  e  i  nicp 
nur  ope  Unterstützung  blieb,  fonbern  fogar  ip  fetbft  mir  ba= 
burd)  Oerfeinbete.   tiefer  fanb  fid)  nämtid)  balb  an  ber  offenen 
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©rflärung  öerantaßt,  ba$  imfer  Sweater  einen  für  feinen  ©e- 
fdjmacf  bereits  Diel  gu  foliben  £t)arafter  angenommen  tjabe,  unb 
fuct)te  mid)  barüber  au  belehren,  baß  gute  tt)eatralifd)e  Seiftun= 
gen  eigentlich  eine  Iiebertid)e  33anbe  oorauSfe^ten.  2Bie  er  btn 
begriff  ber  SBürbe  ber  tt)  eatralif  d)en  ̂ unft  gerabetoegS  für 
einen  pebantifd)en  Unfinn  erftärte,  erfannte  er  für  ben  ©eure 
tt)rer  Seiftungen  eigentlich  nur  baS  tjatb  rütjrenb,  t)alb  friüol 
anregenbe  23  a  u  b  e  ü  1 1 1  e  als  beacfjtungStoert  an.  2)ie  ernfte 
große  Oper,  befonberS  baS  reiche  mufifatifcrje  ©nfembte,  tt>ar 
itjm  entfdjieben  belaßt,  unb  meine  Anforberungen  hierfür 
reiften  ii)n  au  ft>irfUd)em  §ol)n  unb  tjärnifcfjer  3urüdroeifung. 
£)en  eigentümlichen  äufammenrjang  biefer  feiner  fünftlerifcrjen 
Senbena  mit  feinen  anberroeitigen,  baS  ©ebiet  ber  2Jtoratität 
berürjrenben  Neigungen,  foEte  mir  an  meinem  ©ctjreden  aE= 
mät)lid)  aud)  ftar  roerben.  gür  baS  erfte  füllte  idt)  mict)  burct) 
bie  Äußerungen  feiner  fünftterifcrjen  Antipathien  genügenb  üon 
it)m  abgeftoßen,  um  meiner  ftmdjfenben  Abneigung  gegen  baS 
Söefaffen  mit  bem  Sweater  mid)  immer  meljr  nacrjpngen  su 
laffen.  2Bol)I  erfreute  id)  mid)  nod)  einiger  guten  Aufführungen, 
meiere  id)  unter  günftigen  llmftcmben  auf  bem  größeren Slrjeater 
3u  Mit  au,  rooijin  bie  ©efellfdjaft  fid)  im  Anfang  beS  6om= 
inerS  auf  einige  Qüt  begab,  anftanbe  brachte.  2)ennod)  faßte 
icf)  grabe  bei  biefem  Aufenthalte,  roäljrenb  roelctjeS  id)  mief) 
meift  mit  ber  Seftüre  23ulroerfd)er  Romane  befaßte,  bm 
tjetmticfjen  ($mtfd)luß,  ernftlid)  nad)  Befreiung  aus  bem  23erfet)r 
mit  bem  Sweater,  roie  er  mir  bis  je^t  einzig  möglid)  geworben 
mar,  au  trachten. 

©ie  S^ompofition  meines  bereits  im  Anfang  beS  SRigaer 

Aufenthaltes  beenbigten  SejteS  ber  Oper  „ÜUenai"  follte 
mir  bie  Sörüde  an  ber  öon  mir  erfetjnten  großartigeren  2Belt 
bauen.  §atte  id)  bie  Ausführung  ber  „l  u  ft  i  g  e  n  58  ä  r  e  n  = 

f  a  m  i  l  i  e"  fcfjon  mit  aus  bem  ©runbe,  toeit  bie  leichtere  AuS= 
fürjrung  berfelben  mief)  roieber  anm  Skfaffen  mit  ben  oon  mir 
öerad)teten  3^t) eat er d ert) ältniff en  oerfülirt  tjaben  mürbe,  üer= 
morfen,  fo  gab  eS  mir  nun  eine  erljebenbe  SBerurjigung,  ben 

„Sftienai"  aud)  in  betreff  ber  angemanbten  ̂ unftmittel,  fo 
rüdfid)tSloS  retet)  au  entwerfen,  ba$  fd)on  baS  Verlangen  nad) 
feiner  bereinftigen  Aufführung  mief)  anm  SSerlaffen  ber  bisher 
geroolinten  Heineren  S£r)eaterberrj ältniff e,  unb  aum  Auffudjen 
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neuer  23egiel)ungen  au  einem  großen  Sweater  nötigen  mußte. 
Naü)  unfrer  Sftüdfeljr  aus  äftitau,  im  £>od)fommer  1838, 
begann  id)  nun  biefe  ̂ omüofition,  unb  nährte  baburd)  in  mir 
eine  entfjuftafttfcJje  Stimmung,  meld)e  meiner  tatfäd)lid)en 
SebenSlage  gegenüber  btn  förjarafter  einer  bergroeifelten  2luf= 
gelegtljeit  annahm.  Qebem,  bem  id)  mein  23orrjaben  mitteilte, 
leuchtete  es  fd)on  aus  bem  bloßen  Skfanntroerben  mit  meinem 
«Sujet  ein,  baß  icr)  auf  einen  23rud)  mit  meiner  bisherigen 
Stellung,  in  roelcfjer  an  bie  Sluffüfjrung  meines  SBerleS  gar 
nicr)t  gu  beulen  mar,  ausging,  rooburd)  id)  in  ben  Singen  meiner 
Söefannten  als  rjoffärtig  unb  leid)tfinnig  augleid)  erfcr)ten. 

gür  unpraltifd)  unb  ejgentrifd)  galt  id)  aud)  je^t,  roo  id) 
oon  meinem  legten  leichtfertigen  Verjagen  am  triüialen  Dbern= 
gefd)mad  mid)  lebhaft  mieber  abgeroanbt  Tratte,  namentlich  aud) 
bem  ehemaligen  Sßroteltor  meiner  merlmürbigen  Seidiger  Du= 
bertüre.  ©r  fprad)  bieS  mit  größter  Unbefangenheit  in  einem 
23erid)t  über  ein  gubor,  am  Schluß  beS  SßinterS  üon  mir  ge= 
gebeneS  Bongert  in  ber  neuen  3ätfd)nft  für  Sftufü  cmS,  roo  er 
fiel)  über  groei  meiner  ̂ ompofitionen,  jene  SJtogbeburger  ̂   o  = 
lumbuS  =  Dubertüre  unb  bie  bereits  ermähnte  Duber= 

türe  über  „SR  u  l  e  33  r  i  t  a  n  n  i  a",  bieSmal  olme  Sd)eu  luftig 
mad)te.  Sei)  felbft  r)atte  an  ber  Sluffüljrung  biefer  beiben  Du= 
bertüren  leine  greube  erlebt,  unb  namentlich  meine  in  biefen 
^omjjofitionen  nod)  ftarl  belunbete  Vorliebe  für  trompeten 
fpielte  mir  bereits  bieSmal  unangenehme  ©treidle,  ba  id) 
unfren  3^igafcr)en  9Jlufi!ern  hierbei  offenbar  gu  Oiel  gugc= 
mutet  r)atte,  unb  mannigfaltiges  IXnglüd  bei  ber  (Sjefutton  er= 
tragen  mußte.  $m  bollen  ©egenfafj  gu  meiner  auSfd>roeifenben 

Einlage  beS  ,,^R  i  e  n  3  i"  r)atte  bagegen  berfelbe  §.  ©  0  r  n 
gur  Anfertigung  einer  Oper  fief)  angelaffen,  für  roelcfje  er  redjt 
braftifdj  eben  nur  bm  SBeftanb  unfreS  SRigafcrjen  S£r)eaterS  im 

2luge  behalten  rjatte.  „£)  e  r  6  #  ö  f  f  e  b  0  n  Sß  a  r  i  S",  l)ifto= 
rifdE)=fomtfdr)e  Oper  aus  ber  Qtit  ber  Belagerung  Oon  $aris 

unter  Seanne  b'5lrc,  rourbe  gur  3ufrieoenl)eit  beS  ̂ omponiften 
bon  unS  einftubiert  unb  aufgeführt.  3cl)  erhielt  feinen  ©runb, 
burd)  ben  Erfolg  biefeS  SöerfeS  mid)  Oon  meinem  SSorrjaben  in 

betreff  ber  SluSfü^rung  meines  „9H  e  n  3  i"  abbringen  gu  laf= 
fen,  unb  freute  mid)  innerlid)  ber  9?eiblofigfeit,  meldte  id)  über 
biefen    (Srfolg    empfanb.     ©änglid)    unangeregt    gur    üßeben= 
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buljlerfdmft,  30g  id)  mid)  immer  meljr  au§  bem  SSerlefir  mit 
ber  2ftgafd)en  S?ünftterfd)aft  gurüd,  befdjränfte  mid)  lebiglid) 
auf  bie  Ausübung  meiner  fontraftlidjen  gunftionen,  unb  ar= 
bettete  bie  _mei  erften  5I!te  meiner  großen  Oper  au§,  o§ne  im 
minbeften  mid)  barum  ,u  befümmem,  ob  id)  je  _u  einer  2luf= 
füljjrimg  be§  2öerle§  felbft  gelangen  mürbe. 

Ratten  mid)  gu  ber  Umleljr  meiner  inneren  Neigungen  nad) 
ber,  in  früljefter  Sugenb  mir  eignen,  inbrünftig  ernften  ©eitc 
meinet  2Befen§  fjin,  gemife  aud)  bie  fo  früt)  bon  mir  gemachten 
bitter=ernften  £eben§erfaljrungen  beftimmt,  fo  maren  biefe 
neuerbing§  burcr)  befonber£  mefymütige  Einbrüde  nod)  gefärbt 
morben.  üftidjt  lange  nad)  meiner  SBieberbereinigung  mit 
%Jl  i  n  n  a  tat  mir  au§  ber  §eimat  bie  ̂ adjridjt  bom  Xob 
metner  <Sd>mefter  ̂ R  0  f  a  I  i  e  _u.  3um  erftenmal  in  meinem 
Seben  tjatte  id)  ben  Einbrud  bom  £)af)infd)eiben  eine§  innig 
nalje  fteljenben  2Befen§  _u  erfahren  gehabt,  ©erabe  ber  Xob 
biefer  ©djmefter  erfdjütterte  mid)  mie  ein  tief  bebeutung§bollcr 
(Sd)idfaI§fd)Iag;  fie  mar  e§  gemefen,  um  beren  Siebe  unb  2ld)= 
tung  mitten  id)  einft  mid)  fo  energifd)  bon  meinen  jugenblidjen 
2lu§fd)meifungen  abgemanbt  fjatte,  um  beren  Seilnaljme  _u  ber= 
bienen  id)  meinen  erften  größeren  arbeiten  einen  befonbren 
finnigen  gleij.  pgemanbt  fyath.  2lt§  mid)  bie  leibenfd)aftlid)e 
(Sorge  be§  £eben§  erfaßte  unb  au§  bem  elterlichen  §au§  o^ne 
2(ufentf)alt  forttrieb,  mar  fie  e§,  melcf)e  in  meinem  bunfel  be= 
fangenen  §er_en  gelefen,  unb  bei  jenem  legten  2lbfd)ieb  in 
2eip_ig  ba%  al)mmg§bolle  Sebemoljl  mir  pgerufen  Ijatte.  Sn 
ber  3^it  meine§  23erfd)ollenyein§,  al3  bie  9^act)rtrf)t  bon  meiner 
eigenmittigen  §eirat  unb  bem  bamit  berbunbenen  Straten 
meiner  £eben§lage  in  bie  gamilie  gelangte,  mar  fie  e§,  meld)e, 
mie  meine  Butter  mir  fpäter  mitteilte,  nie  btn  ©lauben  an 
mid)  aufgegeben  Tratte,  fonbern  ftet§  bie  Hoffnung  näljrte,  id) 
mürbe  nod)  _ur  reinen  Entfaltung  meiner  D^atur  gelangen  unb 
e§  _u  etmaS  S£üd)tigem  bringen,  üftun,  bei  ber  ÜJiadjridjt  bon 
tljrem  S£obe,  ftanb  mit  ber  Erinnerung  an  unfren  bebeutung§= 
botten  2lbfd)ieb,  mie  bom  23li_  erleuchtet,  ber  gange  Umfang 
be§  eblen  2Serte§  meiner  Regierungen  §u  biefer  (Sc^mefter  bor 
mir,  unb  melden  Einfluß  biefe§  auf  midj  Ijatte,  marb  mir 
fpäter  beutlid)  bemuj_t,  al§  nad)  meinen  erften  auffattenben  Er= 
folgen  meine  Butter  unter  tränen  bellagte,  ba$  91  0  f  a  l  i  e 



(Stufte  23crul)t(jung  ber  inneren  Sage  (1839).  205 

fie  nidjt  rjatte  miterleben  fönnen.  —  !ftun  mar  e§  mir  benn  audj 
morjltätig  überrjaubt,  mit  meiner  gamilie  raiebcr  in  23erW)r  31t 
treten.  Butter  nnb  ©crjmeftern  Ratten  in  it)rer  SBeife  öon 
meinen  ©cfjicffalen  bernommen;  e§  rührte  micrj  tief  in  bcn 
Briefen,  bie  mir  bon  irjnen  nun  ttrieber  p!amen,  nicf)t§  öon 
SSormürfen  über  mein  eigenmiHige§  unb  anfcfjeinenb  lteblofe§ 
Benehmen,  fonbern  nur  SJUtgefürjI  unb  ̂ er^Iicfje  ©orge  au§= 
gebrücft  3U  feljen.  Slucfj  über  bie  guten  (Sigenfcfjaften  meiner 
grau  maren  meiner  gamilie  embferjlenbe  23ericfjte  sugefommeu, 
roa§  mir  befonber£  morjltätig  mar,  ba  mir  fo  bie  $erteibigung 
it)re§  bebenflicfjen  93enerjmen§  gegen  midj,  raelcfje  midj  fel)r  be* 
fdjmert  Ijaben  mürbe,  im  berfötjnlicfjen  ©inne  erfpart  mürbe, 
©omit  trat  eine  roorjltätige  moralifcfje  9?u(je  in  mein  Iura  gubor 
fo  ftar!  aufgeregtes  Snnere.  2öa§  rntcr;  mit  folcfjer  2eibenfcfjaft= 
licfjfeit  3U  ber  unborficfjtigen,  attgu  jugenblicrjen  ©rje  getrieben, 

raa§  infolge  rn'erbon  micfj  fo  aufreibenb  bebrängt  rjatte,  fdr)ien  nun 
mie  befcfjmicfjtigt  unb  in  grieben  beigelegt;  unb  berblieben 
mir  aucfj  bie  gemeinen  Seben§forgen  oft  in  roiberroärtigfter  unb 
belümmernbfter  ©eftalt  lange  3al)re  rjinburcfj,  fo  maren  bocfj 
bie  Beunruhigungen  be§  fer)nfücf)ttgen  3üngling3bebürfniffe§ 
in  einer  Söeife  gebämbft  unb  befcfjraidjtigt,  baj3  icf)  fortan,  bi§ 
3ur  ©rreicfjung  meiner  fünftlerifcfjen  ©elbftänbigleit,  baZ  ©tre= 
ben  meiner  üftatur  lebiglicf)  eben  auf  biefen  ibealeren  Qwtä 
richten  lonnte,  melier  je^t,  bon  ber  ̂ onaeütion  be§  „8H  e  n  = 

3  i"  ab,  für  alle  meine  2eben§entfcr)lüffe  micrj  einzig  leitete. 
Wlix:  ift  fpäter  burcrj  ba$  mir  berichtete  SBort  eine§  2U  = 

g  a  e  r  §,  melier  erftaunt  mar.  bon  ben  Erfolgen  eine§  9ften= 
fdjen  3U  rjören,  öon  beffen  33ebeutung  man  roärjrenb  eine§  3roei= 
jäljrigen  2lufentrjalte§  in  ber  bocf)  nicrjt  fonberlicrj  großen  libi= 
fernen  £aubtftabt  ntc^t  ba$  minbefte  malgenommen  rjatte,  ber 
(Sljarafter  meines  2eben§  in  9t  i  g  a  felbft  erft  bemertTicfj  ge= 
morben.  33on  nirgenbs  §er  trat  mir  eine  aucr)  nur  im  min= 
beften  anregenbe  9ßerfönlicrjfeit  entgegen,  ©änalicf)  auf  micr) 
allein  angemiefen,  blieb  icrj  allen  fremb.  SSie  ferjon  ermähnt, 
30g  icrj  mief)  auet)  mit  immer  suneljmenbem  SSiberraitlen  bon 
bem  ̂ erfonal  be§  S£ljeater§  3urücf,  unb  fo  fanb  e§  fidj  benn, 
ba$  am  (Snbe  eine§  sraeiten  bort  berbracfjten  2Binter§,  al§  mir 
(Snbe  Wax%  1839  bon  feiten  ber  ®ire!tion  meine  (Sntlaffung 
angeseigt  mürbe,  fo  ferjr  au§  anbren  ©rünben  micfj  biefe§  3Sor= 
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geljen  üBerrafdjte,  icf)  micl)  bocj)  in  boller  Übereinftimmung  mit 
biefer  äußeren  Nötigung,  meinen  SebenSplan  gu  beräubern, 
füllte.  2)ie  cf)arafteriftifcl)en  Umftänbe  biefer  (Sntlaffung  maren 
nun  allerbingS  aber  ber  2lrt,  bafs  idj  fie  tt>of)I  als  eine  ber  mi= 
bermärügften  Erfahrungen  meinet  SebenS  angufefjen  Ijatte.  Vei 
(Gelegenheit  einer  lebensgefährlichen  Erfrantung  I)atte  tdt)  bereits 
auf  bie  ©efinnung  §  o  1 1  e  i  S  gegen  micf)  gu  fcfjliefjen  fel)r  be= 
trübenbe  Veranlaffung  erhalten,  bitten  im  ftärlften  Sßinter 
Ijatte  icf)  in  einer  Sljeaterbrobe  mir  eine  heftige  Erfältung  gu= 
gebogen,  meldte  bei  meinem  buref)  beftänbigen  #rger  uub  nagen= 
ben  ©ram  über  bie  S^ic^tsmürbigfeit  ber  miefj  erbrücfenben 
£ljeaterroirtftf>aft  fefjr  franftjaft  aufgeregten  ̂ erbenftjftem,  fofort 
einen  fel)r  bebenrTicfjen  Efjarafter  annahm.  $un  follte  grabe 
in  biefen  Sagen  aber  eine  ©aftöorfteuimg  ber  Ober  „%lox  = 

m  a"  bon  unfrer  ©efefffd&aft  in  SJlitau  gegeben  merben. 
Rottet  berftanb  eS  micl)  §u  nötigen,  Dorn  Eranlenbett  miefj 
gu  ber  rainterHcfjen  Steife  aufzumachen  unb  in  bem  eisfalten 
Litauer  Sweater  micr)  ber  gefä(jrlicf)ften  Vermehrung  meiner 
Sfranfljeit  auSgufe^en.  3)ie  golge  Ijterbon  mar  ein  ttyppfeS 
gieber,  melcljeS  micl)  fo  fclmell  abgelte,  ba$  poltet,  ber 
meinen  3nftanb  fennen  lernte,  im  Sweater  fiel)  babon  unter= 
Ijtett,  baj3  icf)  nun  raol)l  aucr)  nie  meljr  birigieren  mürbe  unb 

bermutlid)  §ur  r/^Cbfar)rt  beftimmt  fei".  Einem  trefflichen  Ijomöo= 
patr)ifcr)en  Wc$H,  £)r.  Sß  r  u  %  e  r,  berbanfte  icf)  meine  Rettung 
unb  Söiebergenefung.  ^itfjt  lange  hierauf  berliefc  §  o  1 1  e  i 
für  immer  unfer  STfjeater  unb  9ftga;  iljm  mar  baS  Vef  äffen 
mit  btn  bortigen,  mie  er  fiel)  auSbrücfte,  „biel  gu  foliben 

Umftänben"  nnerträglicr)  gemorben;  augerbem  aber  fc^ienen 
in  feinem  Sßribatleben,  meines  gule^t  nocl)  bmä)  btw,  Xob 
feiner  grau  r)art  betroffen  morben  mar,  Umftänbe  eingetreten 
gu  fein,  meldte  iljm  einen  gänzlichen  2lbbrucl)  feines  5luf= 
entr)alte§  in  9U  g  a  rätltdt)  bünfen  liegen.  £)af$  auc§  icl) 
unter  bm  il)m  entftanbenen  Verlegenheiten  bisher  unbe= 
mufct  zu  leiben  gehabt  Ijatte,  follte  mir  zu  meinem  Erftaunen 
je^t  befannt  merben.  2ft§  mir  ber  9^acr)foIger  §  o  1 1  e  i  S  in 

ber  £)ireftion  —  ber  (Sänger  Sodann  §offmann  —  an= 
geigte,  baj3  iljm  bon  feinem  Vorgänger  ein  mit  bem  9ftuftfbiref= 
tor  2)  o  r  n  abgefc^loffeneS  Engagement  für  bie  bon  mir  bisher 
innegehabte  (Stelle  am  Sweater  als  Verpflichtung  übertragen 
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morben,  imb  meine  SBieberanftellung  fomit  unmöglich  gemacht 
fei,  Begegnete  meinem  Erftaunen  hierüber  meine  grau  mit  ber 
Erffärung  ber  iljr  Bereits  länger  moIjIBefannten  ©rünbe  ber  Be= 
fonbren  2fBncigung  §  o  1 1  e  i  §  gegen  un§  Beibe.  3JHt  bem  23e= 
famttmerben  ber  Vorgänge,  meiere  SOI  i  n  n  a  au§  6djonung, 
unb  um  mir  fein  BöfeS  S3Iut  gegen  meinen  £)ireftor  31t  madjen, 
Bisher  angefegentficrjft  berfcfjmiegen  t^atte,  ging  mir  nun  ein 
erfcf)recfenbe§  2icf)t  auf.  2Bor)I  entfann  idj  mief),  baf$  Batb  nadj 
ber  5fnfunft  Zinnas  in  SR  i  g  a  icf)  bon  £  0  f  t  e  i  bringltcr) 
angegangen  morben  mar,  ba§  Engagement  meiner  grau  am 

Sweater  nicfjt  lu'nbem  311  motten;  icf)  Bat  iljn,  ftdc)  ungeftört  mit 
biefer  felBft  gu  bemeljmen,  um  auf  biefem  SBege  ficr)  bie  ÜBer= 
geugung  gu  berfefjaffen,  baf3  bie  gernl^aftung  Wl  i  n  n  a  §  bom 
S£I)eater  auf  einer  gemcinfcf)aftficf)en  ÜBeretnfunft,  nic^t  aBer 
etma  auf  e  t  n  f  e  1 1  i  g  e  r  Eiferfucf)t  m  e  i  n  e  r  f  e  i  t  §  Beruhte. 
Qcfj  $attt  auSbrücfttcf)  bie  &t\t,  roo  icf)  mit  SßroBen  im  Sweater 

Befdjäftigt  mar,  %u  ben  hierfür  nötigen  Konferenzen  be§  2)iref~ 
tor§  mit  meiner  grau  angezeigt;  am  @cf)fuffe  fofcfjer  3ufammen= 
fünfte  traf  icr)  Bei  meiner  §eimfefir  mehrere  9Me  Wl  i  n  n  a  in 
fer)r  aufgeregtem  3uftanbe,  unb  erhielt  enblicr)  bon  if)r  bie  fefte 
Erffärung,  unter  feinen  ttmftänben  in  ba%  bon  §  0  f  t  e  i  bor= 
gefcfyfagene  Engagement  gu  miliigen.  2fuf$erbem  Bemerfte  xct) 
an  bem  33eneljmen  501 1  n  n  a  §  gegen  micr)  ein  mir  unerffär= 
Itdt)eg  fcf)eue§  gorfcfjen  naef)  ben  ©rünben  metner  S3ereitmitfig= 
feit,  mit  roefcfjer  icf)  §  oft  ei  erfauBt  Ijatte,  meine  grau  gu 

üBerreben  gu  fucf)en.  2Bie  idt)  nun  nacr)  bem  Eintritt  ber  ®ata= 
ftropfie  erfuhr,  f)atte  göltet  biefe  3ufawmenrunfte  alferbing§ 
p  unberufenen  2ieBe§BemerBungen  Benu^t,  beren  Eljarafter 
unb  S£enbeng  mir  naef)  meiterm  23  efanntm  erben  mit  ben  Be= 
fonbren  Eigenheiten  biefe§  30lanne§  fcfjmierig  erffärBar  mürbe, 
Bis  au§  bem  23  efanntm  erben  anbrer  ̂ rogeburen  biefer  5frt  e§ 
fidfc>  IjerauSftellte,  ba  J3  §  0  f  t  e  i  e£  für  borteiffjaft  Ijaften  mufjte, 
ftd)  mit  IjüBfcf)en  grauen  in  baZ  ©erebe  Bringen  gu  faffen,  um 
Ijierburdj  bie  5fufmerffamfeit  be§  $itBfifum§  bon  ungfeief)  Be= 
ff ecf enberen  SSerirrungen  aBguf  enf  en.  3unäcf)ft  aBer  mar  Wl t  n  n  a 
auf  ba$  äufjerfte  Bereits  baburef)  embört  morben,  bafj  §  oft  ei, 
nacfjbem  er  mit  feinen  eignen  SieBeSBemerBungen  aBgemiefen 
mar,  nun  af§  SBerBer  für  einen  anbren  Ijerbortrat,  in  beffen 
betreff  er  fief)  bafjin  äußerte,  ba$  er  ber  jungen  grau  atferbtngS 
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ntd)t  berbenfen  motte,  menn  fie  i|n,  ben  Bereits  ergrauten  unb 

bermögenSlofen  !>ülann,  abtnetfe,  mogegen  er  iijr  nun  einen  pB= 
fdjen,  jungen  unb  gugletdt)  fel)r  reichen  Sftann,  ben  Kaufmann 
23ranbenBurg,  aumeife.  Sein  grimmiger  2trger  über  bie 
boppette  2tBmcifung,  bie  Demütigung,  fid)  gänglitf)  erfolglos  fo 
fel)r  Btofsgeftettt  au  ImBen,  fdt)eint  nad)  ben  2öat)rnel)mungen 

Zinnas  In'erbon  groft  gemefen  au  fein.  3d)  Begriff  nun,  ba$ 
feine  oft  gehörten  2tuSBrüd)e  einer  Ietbenfct)aftlid^en  Söeradjtung 

gegen  „fotibe  2krl)ättniffe  Beim  Sweater"  nid)t  geniale  ÜBer= 
treiBungen  maren,  fonbern  baf$  er  oft  fd)on  ©runb  erhalten 
IjaBen  mochte,  üBer  bie  ärgerlichen  23efd)ämungen  bon  biefer 
Seite  5er  fid)  gu  Beilagen.  S)a§  aBer  freöelt)afte  23erfud)e  gu 
einem  Spiel,  ttrie  er  eS  mit  meiner  grau  borljatte,  bennod)  nid)t 
imftanbe  maren,  bie  immer  meiter  greifenbe  5tufmerffamfeit  ber 
S3eoBad)ter  feines  eigentlichen  Iafterr)aften  SreiBenS  gu  täufdjen, 
fcljeint  üjm  enbtid)  nid)t  entgangen  gu  fein,  unb  unbertjoljleu 
geftanben  eingemeil)te  ̂ äljerfteljenbe,  metdje  hierüber  fid)  mir 
mitteilten,  ein,  baj3  bie  gurd)t  bor  fel)r  üBIen  (£ntt)ültungen  ifjn 
fo  fdmelt  Bemogen  IjaBe,  feine  Stellung  in  SRiga  gänatid)  au  ber= 
laffen.  —  9?od)  in  ben  fpäteften  $aljren  r)örte  id)  bon  §  o  1 1  e  i  § 
teibenfd>afttid)er  Ungeneigtl)eit  gegen  mid),  mit  melier  er  unter 

aubrem  gegen  „3ufunftSmufit"  unb  tr)rer  bie  ©inf  ad)  tjeit  ber 
reinen  ©mpfinbung  Bebroljenben  Senbenaen  eiferte.  2Bie  er= 
tüafynt,  r)atte  er  aud)  fo  biet  menfd)tid)e  2eibenfd)aftlid)leit  Be= 
miefen,  Bereits  in  ber  legieren  Qzü  unfreS  D^igaer  3ufammen= 
feinS  mir  feine  geinbfeligleit  au  Bezeigen,  meldje  tdt)  Bis  bafyin 
geneigt  mar,  mirfTicf)  nur  feiner  bon  ber  meinen  aBmeidjenben 
^unfttenbena  gugufdireiBen. 

Söurbe  idt)  nun  audj  p  meinem  Sdjreden  barüBer  Belehrt, 
meld)e  burdjauS  nur  perfönttdjen  SSeranlaffungen  hierbei  gu= 
grunbe  tagen,  unb  Tratte  id)  eine  gemiffe  23efd)ämung  barüBer 
au  empfinben,  burd)  mein  früheres  rüdljaltSlofeS  Vertrauen 
gegen  einen  mid)  gana  unbergteidjtid)  Bieber  bünlenben  S()a= 
ralter  meine  ̂ enfdjenlenntniS  nod)  auf  fetjr  fd>mad)en  güfeen 
ftel)enb  erlennen  au  muffen,  fo  fetjte  mid)  bagegen  bie  Offen= 
Barung  beS  ©IjarafterS  meines  greunbeS  §.  ©  o  r  n  in  faft  nod) 
größere  Sßermirrung.  tiefer  mar  mätjrenb  unfreS  fortgefe^ten 
Umganges  in  9^iga  aus  bem  Benehmen  eines  moljlröoltenben 
älteren  33ruberS  in  ein  offenBar  bertrauteS  greunbeSbertiättniS 
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Sit  mir    übergegangen;    mir  faljen    nnb  befudjten    uns    faft 
täglidt),  feljr  tjäufig  im  gamitienfreifc;  icl)  Tratte  fein  ©el)eim= 
niS  bor  iljm,  nnb  bie  Aufführung   feinet  „€>  cf)  ö  f  f  e  n  Don 

SßariS"  ging  unter  meiner  Seitung  fo  gut  mie  unter  feiner 
eignen  bonftatten.    Als  icf)  nun  l)örte,  bafc  meine  ©teile  an  ifjn 
bergeben  fei,  glaubte  icf)  il)n  nur  barüber  befragen  gu  muffen, 
um  gu  erfahren,  baf3  feinerfeits  ein  3rrtum  über  meine  Abficfjt 
in  betreff  meiner  bisherigen  (Stellung  am  Sweater  obmalte.  AuS 
einer  brieflichen  Antmort  erfalj  icf)  jeboef),  ba$  £)  o  r  n  fief)  mir!= 
lief)  bie  feinbfefige  «Stimmung  §  o  1 1  e  i  §  gegen  mief)  gunu^e 
gemacht  fjattc,  um  Don  biefem  gerabe  bei  beffen  Abgänge  eine 
btn  9?acf)fofger  binbenbe  Abmachung  gu  feinen  ©unften  gu  er= 
luirlen.    ®aJ3  er  als  mein  greunb  bie  Vorteile  biefer  Abmachung 
nur  für  ben  Jyall  ausbeuten  §u  bürfen  geglaubt  Tratte,  baf;  tdt) 
nrirffief)  meine  !R  i  g  a  f  dt)  e  Aufteilung  aufzugeben  gefonnen  fei, 
mar  il)m  fo  menig  eingefallen,  bafs  er  in  unfrem  bisher  fortge= 
festen  bertrauten  Umgang  fogar  forgfättig  bermieb,  bie  2Jlög= 
Ücfjfeit  meines  gortgeljenS  ober  Verbleibens  31t  berühren.    (§r 
füfjrte  bagegen  an,  §  0  1 1  e  i  Ijabe  ifjm  eröffnet,  er  merbe  mief) 
leineSfaltS  bon  neuem  engagieren,  ba  icfj  mit  bem  Sängerber= 
fonale  mief)  nidt)t  gu  bertragen  miffe;  iljm,  melden  ber  (Srfofg 

feines  „S  cfj  ö  f  f  e  n  b  0  n  $  a  r  i  S"  mit  neuer  ßuft  für  baS 
Sweater  belebt  fjatte,  fei  bemnaef)  nidt)t  gu  berbenfen  gemefen, 
ba$  er  bie  t!)m  fief)  bietenbe  3Sa!ang  511  feinem  Vorteil  ergriffen 
l)abe.   AuS  meinen  bertrauten  Mitteilungen  Ijabe  er  aufserbem 
entnommen,  baft  icf)  in  bebrängter  Sage  fei,  nnb  bei  meinem 
geringen,  buref)  £  oft  ei  bon  bornfjerein  bedürften  ©ehalte, 
gegen  bie  3umutungen  meiner  ̂ önigSberger  unb  Sftagbeburger 
©laubiger,  meiere  einen  3)  0  r  n  nafje  befreunbeten  Abbofaten 
gegen  mief)  gemonnen  Rotten,  einen  forgenbolfen  Staub  I)ättc, 
maS  ifjn  benn  31t  ber  Annahme  gebradjt  Ijabe,  icf)  mürbe  mief) 
boef)  in  D^i  g a  ntcf»t  galten  lönnen.    Somit  Ijabe  er  audj  als 

greunb  bei  bem  ©rfaffen  ber  gofteifcfjen  *ßropofition  fein 
©emiffen  unbeläftigt  gefüllt.    Um  iljm  biefe  Setbftbelügung 
nicf)t  ungeftört  311  belaffen,  führte  icf)  iljm  gu  ©emiffen,  ba%  iljm 
nicr)t  unbekannt  fei,  mie  mir  für  mein  britteS  ̂ ontraftjaljr, 
menn  tdc)  e§  angetreten  Ijätte,  ein  erljöljter  ©eljalt  gugeficfjert 
mar,  aufcerbem  buref)  ©rünbung  bon  Drcfjcfterfonaerten,  meiere 
bereits  einen  günftigen  Anfang  genommen  Ratten,  mir  nun, 

8ttc$art>8Bagner,  <3ämMc$e  ©Triften.   V.-A.  XIII.-  14 
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nadj)  Überftelj im g  ber  fcljmierigen  Seiten  ber  Überfieblung  unb 
Sftieberlaffung,  eben  gerabe  bie  9ftöglitf)feit  entftünbe,  meiner 
aus  ber  Vergangenheit  Ijerrüljrenben  ©tfmlben  mitf)  gu  ent= 
lebigen,  unb  frug  ir)n  fomit,  mie  er  ftd)  gu  behalten  gebenfe, 
menn  idjj  ertTäre,  meinen  Vorteil  in  ber  Veibeljaltung  meiner 
Bi§f)erigen  (Stellung  gu  erfeljen,  unb  iljn  fomit  erfudfjen  mürbe, 
Don  feiner  2lbmacf)ung  mit  §  o  1 1  c  t,  ber  außerbem  ja  nacl) 
feinem  gortgange  bon  9^  i  g  a  ben  borgeftfm^ten  ©runb  gu 
metner  (Entlaffung  fahren  gelaffen  Ijabe,  ab^ufteljen.  hierauf 
erhielt  idfj  bon  ©  o  r  n  bi§  auf  ben  gütigen  Sag  !eine  3tntmort, 
l)atte  bagegen  im  (Sommer  1865  bie  Überrafdfmng,  ®orn 
in  $crfon  unangemetbet  in  meiner  Sftüncfjener  SSoIjnung  ein= 
treten,  unb,  nacfybem  id)  ir)n  gu  feiner  greube  mieber  erfannt, 
mit  einer  Vemegung  mir  entgegentreten  gu  feljen,  meldte  beut= 
lidf)  bie  2T6fitf)t  einer  Umarmung  geigte;  mäijrenb  icf)  biefer 
au§gumei(^en  berftanb,  erlannte  icf)  bodt)  fdt)neH  bie  @d£)mierig= 

feit,  fein  brüberlicf)e§  „£)u"  bon  mir  abgalten,  ba  bie  Ve= 
mü^ungen  hiergegen  möglicfjermeife  (Erörterungen  nötig  gemacht 
Ratten,  meiere  eine  unnü^e  Vermehrung  meiner  bamaligen  5tuf= 
regungen  (e§  mar  in  ber  Seit  ber  5htffüljrung  meine§  Sri- 
ft  a  n)  beranlaßt  fiaben  mürben.  3)ie§  mar  §  e  i  n  r  i  er)  £)  o  r  n, 

ben,  obtuoljt'  er  fiel)  gu  jener  Seit  nadr)  bem  SJHßgtücfen  breier 
Opern  mißmutig  bom  Sweater  ab  ber  rein  bürgerten  §anb= 
Labung  ber  SJlufif  bereite  gugemanbt  Ijatte,  ber  ̂ Rtgafdt)e  £ofaf= 
erfolg  feiner  Ijtftorifcr)  =  fomifcfjen  Oper  „£)  e  r  @  erj  ö  f  f  e  bon 

$ari§"  über  bie  Vrücfe  eine§  greunbfd(jaft§=Verrate§,  unb 
an  ber  §anb  ber  Sugenb  in  ber  Sßerfon  be§  £)ireftor§  §  o  l 1  e  i, 
ber  Pflege  ber  bramatifdjen  üftufif  in  ©eutfdjtanb,  moljin  er  au§ 
feiner  2Sergeffenr)eit  burcl)  ein  großmütigem  Verfemen  ̂   r  a  n  3 
ß  t  f  §  t  §  surücfgebracljt  mürbe,  gu  anbauernber  (Erwartung  p= 
führte.  3^m  ©eminn  feiner  bebeutenben  fcr)ließlicljen  Stellung 
an  bem  größten  Iprifcrjen  Sweater  £>eutfcrjlanb§,  ber  Eönig= 
lidjen  Oper  p  33  e  r  I  i  n,  berr)alf  iljm  bie  Neigung  be§  ̂ önig§ 
$riebridj  SS i II)  e Im  IV.  für  Ür^Ii^e  Vorgänge;  benn 
gunäcfjft  meniger  bem  Sftufe  ber  bramatifi^en  9ttufe,  al§  bem 
2Bunfcr)e,  in  einer  größeren  beutfdjen  €>tabt  überhaupt  nur  eine 
gute  2lnfteflamg  gu  finben,  folgenb,  mar  er,  mie  angebeutet, 
buref)  2ifgt§  (Empfehlung  aU  Sftufifbireftor  am  £)om  naef) 
5HIn  berufen  morben.    S3ei  Gelegenheit  einer  £)ombaufeft= 
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lidjfeit  I)atte  er  als  Tupfer  auf  baS  religiöfe  ©emüt  beS  breuj3i= 
fetjen  9ftonarct)en  in  her  Art  311  roirfen  gemußt,  bafc  biefer  ü)n 
mit  ber  SBürbe  feines  £oftf)eaterf  ab  eünieifterS  belehnte,  als 
metetjer  er  nun  lange  $t\t  berufen  blieb,  mit  SB  i  I  t)  e  I  m 
£  a  u  b  e  r  t  gemeinfct)aftlict),  bie  Qtfyci  ber  beutfct)en  brama= 
tifetjen  Sftufif  gu  pflegen. 

3».  §  0  f  f  m  a  n  n,  bem  nunmehrigen  £)treftor  beS  9^  i  g  a  = 
f  et)  e  n  Sweaters,  muß  ict)  eS  nactjrütjmen,  ba$  it)m  ber  an  mir 
berübte  SSerrat  gu  bergen  ging;  er  erklärte  mir  3U  ber  Anftet= 
lung  £)  0  r  n  S  nur  für  ein  3(aljr  verpflichtet  ju  fein,  unb  fofort 
für  baS  übernäctjfte  Safjr  bon  neuem  einen  kontra!!  mit  mir 
abfct)tie§en  §u  motten.  $iergu  lamen  An erbietungen  SR  i  g  a  = 
f  et)  e  r  Kunftfreunbe,  buret)  9?act)roeifung  bon  Sftufifunterrictjt, 
(Einrichtung  bon  Konzerten  ufm.,  für  baS  auSfattenbe  3at)r 
meines  3ftufifbireftor=(Sef)aIte§  mict)  gu  entfct)äbigen.  60  lieb 
mir  biefe  3eugniffe  ber  Anerkennung  für  mid)  maren,  fo  t)atte 
boer),  roie  ict)  bereits  anführte,  bie  6er)nfuct)t,  bon  bem  bisher 
bon  mir  gefannten  S£t)eatermefen  mict)  gastier)  gu  entfernen, 
mict)  fo  ftar!  eingenommen,  bafe  ict)  biefe  unfreiwillige  3Seran= 
laffung,  fct)on  jetjt  meine  bisherige  2aufbat)n  gu  berlaffen  unb 
in  eine  bottftänbig  neue  mict)  gu  roerfen,  mit  ©ntfct)iebenr)ett 
ergriff.  ̂ icr)t  ot)ne  ©efctjicf  benutzte  ict)  bie  Erregung  auet) 
it)reS  über  ben  an  mir  begangenen  Verrat  erbitterten  ©emüteS, 
um  meine  grau  mit  bem  bon  mir  gefaßten  erientrifetjen  SSor= 
Fjaben,  nact)  $aris  gu  get)en,  gu  befreunben.  §atte  ict)  fetjon 

mit  ber  Konzeption  beS  „SR  i  e  n  3  i"  nur  noct)  bie  großartig= 
ften  Snjeaterbertjältniffe  in  baS  Auge  gefaxt,  fo  mottte  ictj  nun, 
mit  Übergebung  atter  3toiftf)enftationen,  fofort  bem  23renn= 
bunfte  beS  eurobäifct)en  großen  DbemmefenS  unmittelbar  mict) 
proenben.  bereits  in  Sftagbeburg  tjatte  ict)  bem  Vornan  „£)  i  e 

t)  0 1)  e  33  r  a  u  t"  bon  §.  König  baS  (Sujet  311  einer  großen 
fünfaltigen  Ober  nact)  reictjlictjftem  franaöfifctjem  3ufct)nitt  ent= 
nommen.  2)en  bottftänbig  ausgearbeiteten  fsenifetjen  ($mt= 
murf  ließ  ict)  mir  in  baS  grangöfifdje  überfein,  unb  fct)icfte 
it)n  bon  Königsberg  aus  an  6  c  r  i  b  e  nact)  $ariS.  £)iefe  $u= 
fenbung  begleitete  ict)  mit  einem  33rief  an  ben  berühmten  Dbern= 
tejtbict)ter,  in  metetjem  ict)  it)m  bie  Aneignung  meines  ©ntrour= 
feS,  unter  ber  S3ebingung  mir  ben  Auftrag  gur  Kombofttion  ber 
Ctyer  für  $aris  3U  ermirfen,  antrug.  Um  fict)  bon  meiner  S3efät)i= 

14* 
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gung,  eine  ̂ arifer  Dp  ernmufif  antreiben,  überaeugen  au  fönnen, 
überfanbte  icl)  i^m  gugleid^  bie  Partitur  meinet  „2  i  e  b  e  §  = 

b  e  r  b  o  t  e  §".  Slufserbem  fcrjrieb  icl)  aber  aucf)  an  9JJ  e  t)  e  r  = 
beer,  um  iljn  bon  meinem  23orIjaben  in  Kenntnis  p  fe^en, 
unb  um  feine  Unterftü^ung  bafür  anguge^en.  ©§  beunruhigte 
m\ü)  nid)t,  hierauf  f einerlei  Slntmort  au  erhalten;  mogegen  e§ 
mir  genügte,  mir  fagen  au  lönnen,  bafc  icl)  bereite  „mit  ̂ ß  a  r  i  § 

in  Sßerbinbung  ftelje".  Söirflicl)  Ijatte  icl),  al§  irf)  nun  bon 
9i  i  g  a  au§  mein  fülme§  Unternehmen  in  Angriff  naljm,  einen 

gcmiff  ermaßen  foliben  SlntnüpfungSpunlt,  unb  fcljmebte  in  be= 
treff  meiner  Sßarifer  Richte  mä)t  fo  eigentlich  gana  unb  gar 
meljr  in  ber  Suft.  üftun  lam  aber  l)inau,  ba$  meine  jüngfte 
(Sd^mefter  £  ä  c  i  l  i  e  Söraut  eine§  aum  S8roctl)au§fcl)en  ©efd)äft 
gehörigen  23ucf)Ijänbler§,  ©buarb  2lbenariu§,  gemorben 
mar,  unb  biefer  in  $ßari§  bie  güljrung  be§  bort  etablierten 
3tt>eige§  ber  beutfdjen  girma  übernommen  l)atte.  2ln  iljn 
manbte  icf)  micf)  jettf,  um  bon  ©  c  r  i  b  e  2lu§lunft  unb  2tntmort 
auf  mein  bereits  einige  Qaljre  alte§  anerbieten  gu  erhalten. 
2lbenariu§  fudjte  @  c  r  i  b  e  auf,  unb  erhielt  bon  biefem 
bie  33eftätigung  be§  Empfanget  meiner  früljern  3ufenbung. 
2lucl)  begeugte  iljm  6  c  r  i  b  e  Erinnerung  an  baZ  tljm  mit= 
geteilte  (Sujet,  in  meinem,  fo  biel  er  fiel)  entftnne,  eine  „jou- 
euse  de  harpe"  borläme,  meldte  bon  iljrem  33ruber  mal= 
trätiert  mürbe:  ba$  t^m  gerabe  nur  biefer  melir  epifobifdje 
3ug  im  @ebäcf)tni§  geblieben  mar,  lieft  midfj  %\vax  annehmen, 
ba$  ©  c  r  i  b  e  über  bie  ̂ enntni§nal)me  be§  erften  3lfte3,  in 
meldten  biefe§  (Sreigni§  fiel,  nicf)t  l)inau§getangt  fei;  aucl)  ba$ 
er  in  betreff  meiner  Partitur  ntcr)t§  anbre§  mitauteilen  l)atte, 
al§  ba$  er  fiel)  bon  einem  Schüler  be§  Conservatoire  ettt>a§ 
barau§  Ijabe  borfpielen  laffen,  !onnte  miel)  ntct)t  au  ber  fd£)mei= 
c^eltjaften  5lnnal>me  bemegen,  ba%  er  in  einen  beutlic^en  unb 
bemühten  IRapport  mit  mir  getreten  fei.  £)ennocl)  lag,  al§  icl) 
ben  einen  bon  (Scribean  2lbenariu§  in  meiner  5lngele= 
gen^eit  gerichteten  33rief  bon  biefem  al§  (5infrl)luf3  in  meine 

<pänbe  gelangt  falj,  ein  greifbare^  3eugni§  bor  mir,  ba$ 
©  c  r  i  b  e  fiel)  mit  mir  befcl)äftigt  fjabe,  unb  icl)  mit  ibm  in  35er= 
binbung  ftelie.  (Selbft  auf  bie  !eine§meg§  fangutnifelje  33or= 
ftcHung§art  meiner  grau  mirfte  biefer  6cribefcf)e  23rief  fo  be= 
beutenb,  bafs  fie  t>en  greifen,  mit  mir  fiel)  an  bem  Sßarifer 
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Abenteuer  aufmachen  au  foCCen,  immer  meljr  gu  überminben 
bermoßte.  2öir  festen  entlief)  lurj  unb  gut  feft,  bafc  mir  naß 
2ibtauf  meinet  feiten  9^  i  g  a  f  erj  e  n  ®ontraftiarjre§,  alfo  im 
beoorfteljenben  «Sommer  (1839),  bire!t  oon  D^i  g a  naß  $  a  r  i  § 
reifen  mürben,  um  bort  einzig  mein  ©lücf  aU  Dpernfomponift 
3ii  uerfußen. 

S^un  erhielt  bie  2lu§fül)rung  meine»  „SR  i  e  n  3  i"  immer 
größere  Skbeutung;  noß  bor  ber  Slbreife  mar  auß  bie  Kom= 
pofition  be3  gmeiten  2lfte§  beenbigt,  unb  biefem  ein  f>eroifcf)e§ 
SMett  oon  au^fßmeifenbfter  ©imenfion  eingeflößten.  £)a  fanb 
fidt)  benn  nun,  bafj  iß  fßnell  auß  gransöfifß  3U  lernen  Ijätte, 
roelße3  iß  meßrenb  meiner  flaffifßen  ©ijmnafialftubien  mit 
Ijößfter  23eraßtung  beifeite  liegen  gelaffen  fjatte.  WM  mir  gum 
9laßl)olen  be§  SSerfäumten  für  je^t  nur  noef)  bier  SSoßen 
übrig  blieben,  ncßm  iß  einen  tüßtigen  franaöfifßen  ©praß= 
teurer  an;  ba  iß  jeboß  batb  einfal),  bafj  iß  e§  3U  feinem  be= 
fonbren  (Srfolg  in  biefer  finden  3eit  bringen  mürbe,  benu^te 
iß  bie  Unterrißt§ftunben  nur  ba^u,  unter  bem  Sßormanb  ber 
Übung  meinem  Seljrer  eine  $rofa=Überfe£ung  be§  Sejte§  gum 

„SR\tn%\"  abgugeminnen;  biefe  fßrieb  iß  mit  roter  S£inte 
fofort  in  bie  Partitur  ber  fertigen  Seile  meiner  2ttuftf  ein,  um 
auf  biefe  Söeife  fogleiß  naß  meiner  Slnfunft  in  ̂ ßari§  meine 
Ijalbb  ollen  bete  Oper  frangöfifßen  Kunftrißtem  borlegen  3U 
lönnen. 

(Somit  fßien  mir  alles  reßt  berftänbig  für  meine  ltnter= 
nel)mung  georbnet,  unb  e§  blieb  nur  übrig,  mir  bie  ©elbmittel 
3ur  2Iu3füfjrung  berfelben  gu  berfßaffen.  §iermit  ftanb  e§ 
nun  übel:  ber  Sßerfauf  unferer  befßeibenen  KjäuSlißen  (£in= 
rißtung,  ber  Ertrag  eines  33enefi3=®onaerte§,  unb  einige  fon= 
füge  Heine  (Srfparniffe  reißten  gerabe  eben  nur  au§,  bie  bon 
Sftagbeburg  unb  Königsberg  gegen  miß  in  9^iga  ftagr)aft  ge= 
morbenen  ©laubiger  gu  befriebigen.  2öar  iß  genötigt,  hierfür 
mein  ©elb  311  bermenben,  fo  berblieb  mir  nißt  ein  geller. 
§ier  mufjte  nun  SRat  gefßafft  merben,  unb  unfer  alter  S?önig§= 
berger  greunb,  Slbra^am  SJlöller,  fanb  fiß  ein,  um 
in  ber  irjm  geläufigen,  nißt  aEfeitig  leißt  3U  beurteilenben 
SBeife,  biefen  dtak  3U  fßaffen.  3n  biefer  fritifßen  3eit  ftattete 
er  uns  einen  smeiten  S3efuß  in  SR  i  g  a  ab;  iß  llagte  ßm  meine 
fßmierige  Sage  unb  bie  §inberniffe,  melße  ber  2(uSfül)rung 
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meinet  ($mtfd)luffeS,  nacf)  SßariS  gu  geljen,  entgegenftünben. 
©r  riet  mir  nun  Iura  unb  bünbig,  alle  meine  ©rfparniffe  für 
unfre  Steife  p  oermenben,  unb  mit  meinen  ©laubigem  erft 
bann  micf)  abgufinben,  menn  meine  $ßarifer  ©rfolge  mir  ba%u 
bie  bittet  an  bie  §anb  gegeben  Imben  mürben.  lim  bieS  p 
ermöglichen,  bot  er  uns  an,  in  feinem  S^eifemagen  mit  ©gtra= 
üoft  uns  über  bie  ruffifcfje  ©renge  bis  in  einen  oftüreußifcfjen 
£afen  aü  bringen;  bie  Überleitung  biefer  ©renge  mußte  bon 
unfrer.  (Seite  ope  $äffe  bemerfftetttgt  merben,  ba  auf  biefe  öon 
feiten  ber  auswärtigen  ©laubiger  I8efcr)lag  gelegt  mar.  ©r 
frfjilberte  uns  bie  2luSfül)rung  biefeS  pd)ft  bebenflicfjen  3Sor= 
^aben§  als  fefyr  leicht,  ba  er  auf  einem  ber  ©renge  benachbarten 
breufnfcpn  ©ute  einen  greunb  fyabt,  ber  tljm  l)iergu  bie  er= 
folgreid)fte  §ilfe  leiften  merbe.  S)te  Söegierbe,  um  Jeben  SßreiS 
meiner  bisherigen  Sage  micf)  gu  entgiepn  unb  fcfmell  möglidjft 
auf  baS  große  gelb  gu  gelangen,  auf  meinem  itf)  mir  rafcf)e 
S3efriebigung  meiner  er)rgeigigen  SBünfc^e  ermartete,  berblen= 
bttt  inicf)  gegen  alle  SBibermärtigleiten,  meldte  bie  SiuSfüIjrung 
beS  nun  betroffenen  23orf)abenS  begleiten  mußten,  SHreftor 
§  o  f  f  m  a  n  n ,  ber  fiel)  mir  naef)  Gräften  berbflid)tet  t)telt,  er= 
leichterte  meinen  gortgang  baburcl),  ba$  er  mir  ifyn  um  einige 
Monate  bor  meiner  fontraftlicf)  abtaufenben  Stfenftgeit  ermög= 
lichte,  ̂ ad^bem  icf)  norf)  im  Sunt  bie  Dbernauffüfyrungen  ber 
SJlitauer  Spaterfaifon  birigiert  liatte,  traten  mir,  eben  bon 
Wüaii  aus  unter  SM  II  er  §  6ct)u£e  unb  in  beffen  SBagen,  mit 
©jtraboft  Ijeimlicl)  bie  Steife  an,  bereu  Qxd  ̂ ßari§  fein  unb 
unter  btn  unerprteften  2)rangfalen  öon  uns  erreicht  merben 

follte.  - ®aS  2Bol)lgefüf)I,  meines  mir  bie  gfaljrt  buref)  baS  frucf)t= 
bare  S^urlanb  im  üppigen  (Sommermonate  Quli,  namentlich 
buret)  bie  SSorftettung,  baß  icf)  nun  mit  einer  gangen  mir  ber= 
jagten  2ebenSrid)tung  gebrochen  unb  bafür  einem  unermeßlich 
neuen  @cf)  i  cffalsp  f  ab  e  nachging,  unmiltfürlicl)  ermeefte,  marb 
fcfjott  im  ̂ Beginn  ber  Sfteife  bmd\  bie  quälenbe  33eläftigung  ge= 
trübt,  meldte  mir  buref)  bie  Segleitung  eines  großen  9fleufunb= 
länber  §unbeS,  mit  tarnen  Jobber,  beranlaßt  mürbe, 
tiefer  munberfrf)öne  §unb,  urfbrünglidj)  einem  ̂ igafdjen 
Kaufmann  geprig,  Ijatte  fidt)r  gegen  bie  ̂ atur  biefer  befonbren 
Sftaffe,  mit  einer  borgügIicf)en  Steigung  an  meine  Sßerfon  ge= 
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tieftet.  Sftacrjbem  icr)  !R  i  g  a  bertaffen,  fjatte  mäljrenb  meines 
längeren  Aufenthaltes  in  dJl  i  t  a  u  Jobber  fortgefefet  meine  leer 
gemorbene  Söolmung  belagert,  unb  burcfj  feine  auffallenbe  2ln= 
fjängticfjfeit  ben  £auSroirt  unb  bie  ̂ acrjbam  fo  feljr  gerührt, 
bajj  fte  ben  $unb  burrf)  hm  ̂ oftfonbufteur  mir  nacr)  %Jl  i  t  a  u 
nadt)fdt)ic!ten,  mo  icfj  ifjn  mit  mafjrljafter  Ergriffenheit  empfing, 
unb  mir  gelobte,  tro£  aller  23efcf)merben  ben  §unb  fortan  nid)t 
mer)r  bon  mir  gu  meifen.  2Bie  mir  eS  autf)  ergeben  möchte, 
ber  riefige  §unb  muftte  mit  nacr)  $ariS;  allein  fcf)on  nur  auf 
bem  SSagen  it)n  unterzubringen  fernen  rein  unmögticr):  alte 
Vorrichtungen,  melcfje  idfc)  untermegS  traf,  um  irjm  im  ober  am 
SBagen  einen  tylafy  gu  berfctmffen,  ermiefen  ficr)  als  nichtig, 
unb  gu  meiner  roacfjfenben  Sßein  mufjte  icr)  baS  fo  ftarl  be= 
pelzte  norbiferje  £ier  in  glüfjenbfter  ©onnenl)i^e  tagelang  neben 
bem  SBagen  ̂ erlaufen  ferjen,  bis  icr),  burcr)  baS  2)litgefül)l  für 
feine  Erfcppfung  auf  baS  äujjerfte  gebraut,  enblicr)  auf  bie  inge= 
möfeften  Einfälle  geriet,  im  Ooßbefer^tenSBagen  ben  großen  §unb 
boer)  nocl)  fo  unterzubringen,  bafj  er  barin  ausfielt.  2lm  2tbenb 
beS  groeiten  SageS  gelangten  mir  fo  an  bie  ruffifcf)=preuf3ifcf)e 
©renze;  bie  SöeforgniS  Völlers  megen  Ausführung  unfrer 
t)eimticr)en  Überfcrjreitung  berfelben  liefe  auefj  uns  nun  inneroer= 
ben,  bafe  eS  fiel)  hierbei  eigentlich  um  ein  gefährliches  SBagniS 
tjanbette;  ber  bertraute  greunb  bon  JenfeitS  begegnete  uns,  ber 
Abmachung  gemäfe,  mit  einem  lleinen  Söagen,  in  meinem  er 
Wl  i  n  n  a ,  miefj  unb  Jobber,  bon  ber  §auptftra{3e  ab,  auf  Um= 
roegen  nacr)  einem  $unlt  brachte,  bon  bem  aus  er  uns  §u  gufe 
in  ein  £>auS  bon  l)ödc)ft  berbädjtigem  2luSfel)en  geleitete,  um 
uns  bort,  nadjbem  er  uns  einem  gütjrer  übergeben,  mieber  gu 
bertaffen.  ©ort  Ratten  mir  bis  nacr)  Sonnenuntergang  gu 
märten  unb  gemannen  äJhtfje,  inne  gu  merben,  ba$  mir  uns  in 
einer  $afct)ertneipe  befanben,  melcfje  ficr)  allmär)lidt)  mit  potnt= 
fernen  Suben  bom  atterfctjmur^igften  Ausfegen  bis  zum  Übermaß 
anfüllte.  Enblicr)  mürben  mir  aufgefordert,  unfrem  güfjrer  p 
folgen.  Einige  Ijunbert  «Schritte  roeit  zog  fiel)  am  Abgänge  eines 
§ügelS  ber  ©raben  rjin,  meterjer  längs  ber  ganzen  ruffifcfjen 
©renze  gezogen  ift,  unb  beftänbig  buref)  Söacrjtpoften  bon  Äo= 
falen,  in  feljr  fleinen  ,3toifcr)enräumen  berteilt,  bemalt  mirb. 
ES  galt,  bie  menigen  Minuten  zu  benutzen,  meldte  nacrj  ber 
Abtöfung  ber  2Bacf)en  bie  2Bäc§ter  anbermeitig  befcr)äftigten. 
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€>er)r  eilig  Ratten  it)ir  basier  ben  §ügel  rjinabsulaufen,  burct) 
bm  ©raben  31t  Heitern  unb  bann  bon  nenem  eilig  uns  weiter 
3uwenben,  bis  wir  aus  ber(5crjuj3linie  gelangt  waren;  benn  bie 
Kofafen,  f  obalb  fie  uns  gewahrten,  waren  gebunben  uns  felbft  über 
ben  ©raben  hinweg  il)re  kugeln  nad)3ufenben.  iget)  Ijatte,  trorj 
ber  leibenfcr)aftlid)en  (Sorge  für  SJUnna,  bennoer)  3U  meiner  feit- 
famen  greube  baS  intelligente  23erl»alten  Jobbers  beob= 
achtet,  welcher,  als  ob  er  bie  ©efar)r  gewahrte,  ficf)  lautlos  an 

uns  gefcr)mtegt  tu'elt  unb  meine  6orge,  er  werbe  uns  bei  bem 
gefarjrbollen  Übergang  $ot  machen,  gänglict)  gerftrente.  (Snblicr) 
begegnete  uns  ber  bertraute  ©etjilfe  wieber;  er  war  fo  ergriffen, 
ba§  er  uns  I)eftig  in  feine  2lrme  fcfytofs,  unb  nun  bon  neuem 
mit  feinem  guljrmerf  uns  in  ben  ©aftfpf  beS  breuf3ifcr)en 
©rensorteS  geleitete,  wo  greunb  3JI ö  II e r ,  bor  5Ingft  er= 
franft,  uns  fcrjludfeenb  unb  jubelnb  aus  bem  S3ett  entgegen^ 
fprang.  Wun  war  eS  benn  aucf)  für  micr)  gut,  micr)  3U  befin- 
nen,  in  meldte  ©efat)r  icr)  ntd)t  nur  micr),  fonbern  bie  arme 
90r  i  n  n  a  an  meiner  ©eite  gebracht  Ijatte,  unb  3U  welchem 
grebel  icr)  burct)  bie  Uuhmbe,  in  welcher  Völler  micr)  fo 
leidjtfinnigerweife  über  bie  ungeheuerlichen  llmftänbe  beS  bon 
iljm  angeratenen  r)eimlicr)en  ©rensübergangeS  gelaffen,  berleitet 
worben  war.  3d)  fanb  feinen  SluSbrucf,  um  meine  SReue  hier- 

über meiner  3um  Xob  erfcrjöbften  grau  3U  ernennen  3U  geben. 
Unb  bocr)  war,  was  Wir  foeben  überftanben,  nur  baS  25or= 

fbiel  3U  bm  neuen  Sßiberwärtigleiten,  Welche  biefe  für  mein 
Seben  fo  entfcr)eibungSbolIe  abenteuerliche  Steife  begleiteten. 
Söäljrenb  wir  beS  anbren  S£ageS  burct)  bie  reiche  Silfiter  ̂ ie= 
berung  mit  bereite  wieber  gehobenem  Sttute  auf  %  r  n  a  u  bei 
Königsberg  sufufiren,  würbe  ber  fernere  S^eifeplan  baljin  feft= 
gefegt,  baJ3  Wir  bon  bem  :preuf3ifcr)en  §afen  $  i  1 1  a  u  aus  auf 
einem  ©egelfcr)iff  3unäd)ft  nacr)  2  0  n  b  0  n  weitergeben  foHten. 
3)er  ©runb  tjierbon  War  t)auptfäct)Iic§  bie  SRücffidfjt  auf  bie  S3e= 
gleitung  unfrei  §unbeS,  welcher  fo  am  leictjteften  mit3ufür)ren 
war,  wäljrenb  an  feine  Unterbringung  bei  einer  Steife  im  $ßoft= 
wagen  bon  Königsberg  bis  $ariS,  ba  man  bon  ©ifenbal)- 
nen  bamatS  nocr)  nichts  wufete,  natürlich)  nicf)t  3U  benlen  wat. 
5Iugerbem  aber  beftimmte  uns  aud)  bie  Sftücfficr)t  auf  unfre 
Kaffe:  aller  ©eminn  faurer  Stftüfjen  beftanb  für  micr)  in  nidjt 
ganj  100  SXtfaten,  welche  nicr)t  nur  3ur  Steife,  fonbern  aucr) 
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für  bm  $  a  r  i  f  e  r  2IufentI)alt  bis  bat) in,  mo  td&  bort  etmaS 

berbient  Ijaben  mürbe,  gu  berechnen  maren.  —  ©o  fuhren  mir 
benn,  nad)  einigen  Sagen  ber  ©rfjolung  in  bem  Omaner  ©aft= 
Ijofe,  abermals  bon  Völler  geleitet,  auf  einem  bort  IanbeS= 
üblichen  gufjrmerfe,  meldjeS  einem  Seitermagen  nidjt  feljr  un= 
äljnlid)  fal),  über  Heinere  Orte  unb  auf  fcf)led)ten  ©tragen,  um 
Königsberg  ntdt)t  gu  berühren,  nad)  bem  §afenftäbtd)en  $  i  I  = 
(au.  2Iud)  biefe  rubere  Steife  foUte  nicr)t  oljne  Unglücksfall 
bonftatten  gelten.  £)er  ungefdjidte  Söagen  fiel  in  einem  S3auern= 
Ijofe  um,  unb  %Jl  i  n  n  a  marb  bei  bem  Satte  burd)  eine  innere 
(Srfdmtterung  fo  ftarl  befd)äbigt,  ba$  mir  in  einem  23auern= 
IjauS,  moljin  id)  bie  gänglid)  ©etäljmte  mit  größter  3Jiür)e  gu 
fcl)Ieppen  Ijatte,  bei  mürrifd)en  unb  fdjmu^igen  Seuten  eine 
für  bie  23erle£te  pd)ft  fcfjmergltcöe  üftadjt  gu  berbringen  Ratten. 
2)ie  um  mehrere  Sage  fidf)  berfpätenbe  2lbfaljrt  beS  Sß  i  II  a u  e r 
©duffeS  mußte  uns  unter  biefen  Umftänben,  megen  ber  r)ier= 
burd)  gemährten  grift  für  Zinnas  (£rl)olung,  feljr  miltfom= 
men  fein.  S)a  ber  Kapitän  uns  ofme  $aß  aufzunehmen  Ijatte, 
mar  enblidj  aud)  bie  S3efteigung  feines  ©d)iffeS  für  uns  mie= 
berum  bon  befonbrer  6d)mierigleit.  2öir  mußten  nod)  bor  bem 
SageSgrauen  uns  auf  einem  S3oot  r)etmlict)  burd)  bie  §afen= 
ttiadje  an  33orb  unfreS  @d)iffeS  au  fd)leid)en  fucrjen;  bort  an= 
gelangt,  unb  nadjbem  mir  Jobber  ebenfalls  mit  großer  SDWilje, 
or)ne  2tuffeljen  §u  erregen,  bie  fteile  ©djiffsmanb  Ijinaufgegogen 
Ratten,  mußten  mir  uns  fofort  in  einem  unteren  Sftaum  ber= 
bergen,  um  bon  ben  bor  ber  Slbfaljrt  baS  @d)iff  nod)  befud)en= 
bm  SSifitatoren  nicr)t  bemerft  gu  merben.  dnblid)  mar  ber 
5In!er  gelittet,  unb  mäljrenb  mir  attmälrtid)  baS  Sanb  aus  bem 
5Iuge  berloren,  glaubten  mir  nun  aufatmen  unb  uns  beruhigt 
füllen  gu  bürfen. 

2Bir  maren  am  S3orb  eines  KaufmannSfd)iffeS  bon  lleinfter 
Gattung;  eS  fjieß  SljetiS,  Ijatte  baS  Söruftbilb  ber  9tympl)e 
an  ber  Sßuppe  aufgeftedt,  unb  mar,  ben  Kapitän  eingerechnet, 
bon  fieben  Männern  bebient.  Sttan  mar  ber  Meinung,  bei  gutem 
SSetter,  mie  eS  im  ©ommer  §u  ermarten  ftanb,  bie  galjrt  nad) 
Sonbon  in  ad)t  Sagen  gu  befteljen.  <3d)on  auf  ber  Oftfee  maren 

mir  burd)  anljaltenbe  SBinbftitte  jebod)  lang  3urüd'gel)alten; 
id)  benu^te  bie  Sftuße,  um  meine  Kenntnis  beS  gransöfifdjen 
burd)  baS  ©tubium  eines  Romans  bon  ($.  &anb,  ,.La  der- 
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niere  Aldini",  närjer  gu  begrünben.  2luf$erbem  gemährte 
un§  ber  Umgang  mit  bm  ©crjiffsleuten  manche  Unterhaltung, 
©in  fonberlicl)  fcrjmeigfamer  älterer  2Mrofe,  mit  Warnen 
&  o  S  I  e ,  marb  bon  uns  biel  beobachtet,  namentlich  ber  unber= 
förjnlicfjen  Abneigung  megen,  meiere  ber  fonft  fo  gutmütige 
Jobber  gegen  ir)n  gejagt  rjatte,  unb  reelle  unS  in  ber 

<3tunbe  ber  ©efaljr  nocl)  eine  läcfjerticfje  3^ot  machen  fottte.  — 
üftatf)  fiebentägiger  gar)rt  gelangten  mir  erft  bor  $  o  p  e  n  = 
fj  a  g  e  n  an,  mo  mir,  orjne  baS  6cfjiff  gu  berlaffen,  bie  ©etegen= 
t)ext  maljrnalimen,  unfre  fefyr  fj)ärlicl)e  SerjiffSfoft  burcl)  (£in= 
nannte  berfcrjiebener  Nahrungsmittel  unb  ©etränle  erträglicher 
gu  macfjen.  ©uten  9ftuteS  fuhren  mir  fo  an  bem  fcfjönen  (Scfjloffe 
bon  §  e  t  f  i  n  g  ö  r  borbei,  beffen  Slnblicf  mic$  in  unmittelbare 
Söerüljrung  mit  meinen  gugenbeinbrücfen  bon  §amlet 
fefete,  unb  fegelten  nun  fpffnungSboE  burcl)  baS  ̂   a  1 1  e  g  a  t 
bem  ©  f  a  g  e  r  r  a  I  gu,  als  ber  anf änglicfj  nur  ungünftige  SBinb, 
melier  uns  gu  muffeligem  Sabieren  genötigt  fjatte,  am  gmeiten 
Sag  biefer  neuen  garjrt  in  einen  heftigen  ©türm  umfcfjlug. 
Sßotte  24  6tunben  Ratten  mir  unter  für  uns  gang  neuen  £eiben 
gegen  ir)n  gu  fämpfen.  Qn  bie  jämmerticl)  enge  ̂ a\ütz  beS  ®a= 
bitänS  eingepfercht,  orjne  eigentliches  Sager  für  eines  bon  uns 
beiben,  maren  mir  ber  ©eefranflieit  unb  aEen  #ngften  preis= 
gegeben.  3wn  Unglücf  mar  baS  Söranntmeinfafs,  an  melcfjem 

bie  stflannfcrjaft  fiel)  mäljrenb  ber  garten  Slrbeit  gu  ftär!en  liatte, 
in  einer  Vertiefung  unter  ber  Söanf,  auf  melcrje  idt)  micr)  auS= 
geftreeft  rjtelt,  angebracht;  liier  mar  eS  nun^oSle,  melier  fiel) 
am  pufigften  gu  ber  mief)  fo  beläftigenben  ©tärfung  etnfanb, 
tro^bem  er  jebeSmal  einen  £ampf  auf  Seben  unb  Xob  mit 
Jobber  gu  befielen  fjatte,  melcfjer  um  eingig  mit  ftetS  erneuter 
2But  anfiel,  fobalb  er  bie  enge  treppe  Ijerabgeflettert  tarn,  maS 
mir,  bem  bon  ber  ®ranff)eit  gänglicr)  ©rfcrjöpften,  jebeSmal 
eine  mein  Übelbefinben  gu  bm  bebenHicrjften  ®ataftropl)en 
fteigernbe  Slnftrengung  abnötigte,  ©nblicr),  am  29.  Quti,  falj 
ber  Kapitän  bei  rjeftig  ftürmenbem  SBeftminb  ftcfj  gegmungen, 
einen  £>afen  ber  normegifcfjen  ®üfte  aufgufucfjen.  äJHt  tröft- 
ticfjem  ©efüljle  gemährte  icrj  baS  meitrjin  fiel)  belmenbe  felfige 
Ufer,  bem  mir  mit  großer  ©cfjneltigfeit  gugetrieben  mürben, 
unb  nacrjbem  ein  notmegiferjer  Sotfe,  ber  auf  einem  flehten 
23oot  uns   entgegengefommen  mar,   mit  lunbiger   §anb   ba§ 
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©teuer  ber  £  §  e  t  i  §  übernommen  Ijatte,  erlebte  icf>  balb  einen 
ber  rounberbarften  unb  fcfjönften  ©inbrücfe  meinet  £eben§. 
2ßa§  id)  für  eine  gufammenpngenbe  Uferfelfen!ette  gehalten 
Ijatte,  geigte  fiel)  Bei  unfrer  Stnnäljerung  gunäcfjft  al3  eine  fRei^e 
einzelner,  au§  ber  (See  Ijerborragenber  gelfenfegel;  an  i^nen 
borbeigefegelt,  ernannten  mir,  bafs  mir  nicr)t  nur  bor  un3,  mie 
3ur  (Seite,  fonbern  aucrj  im  dürfen  bon  biefen  Riffen  umgeben 
maren,  melcfje  fidfj  Ijinter  uns  mieber  fo  Mcfyt  sufammenbrängten, 
baj3  fie  eine  einzige  gelfenfette  gu  bilben  fdfjienen.  Sugleicl) 
bradjj  an  biefen  rücfmärt§  gelegenen  Seifen  ber  «Sturmminb  fiel) 
berart,  bafc,  je  meiter  mir  mit  ber  galjrt  buref)  biefe§  ftet§  merf)= 
felnbe  Sabtjrintlj  oon  gelfenfegeln  borbrangen,  bie  ©ee  immer 
ruljiger  unb  enblid),  bei  ber  ©infaljrt  in  einer  jener  langen 
28afferftraj3en,  burcl)  ein  riefige§  gelStal,  al§  melcrje§  fiel)  ein 
normegifcrjeS  g  j  o  r  b  mir  barfteKte,  OöHig  glatt  unb  frieblid) 
ba$  (Scl)iff  bal)inful)r. 

©in  unfägticr)e§  2öot)Igefür)t  erfaßte  mid),  al§  ba§  (Scr)o  ber 
ungeheuren  ©ranitmänbe  ben  <Scl)iff§ruf  ber  Sftannfdjaft  gu= 
rücfgab,  unter  meinem  biefe  ben  5lnler  marf  unb  bie  (Segel 
auflöte.  £)er  lur^e  ̂ fjtytljmuS  biefe§  ̂ Rufe§  r)aftete  in  mir  mie 
eine  fräftig  tröftenbe  SBorbebeutung,  unb  geftaltete  fiel)  balb  gu 
bem  Sljema  be§  9Mrofen=2iebe§  in  meinem  „gliegenben 

§  o  1 1  ä  n  b  e  r",  beffen  $bee  icf)  bamal§  fcf)on  mit  mir  §erum= 
trug  unb  nun  unter  ben  foeben  gemonnenen  ©inbrüdfen  eine 
beftimmte  poetif$=mufüalifcl)e  garbe  gemann.  §ier  gingen  mir 
benn  audj)  an§  ßanb.  $cl)  erfuhr,  ba$  ber  Heine  gifcl)erort, 
ber  un§  aufnahm,  (S  a  n  b  ra  i  f  e  Ijiefc  unb  einige  teilen  oon 
bem  größeren  Orte  %  r  e  n  b  a  l  abgelegen  fei.  £)a§  §au§  etne3 
berreiften  (Sdj)iff§fabitän§  na^m  un§  au  unfrer  ©rljolung  auf, 
unb  ber  in  offener  (See  noer)  fortmäb,renb  ftürmifcr)e  SBinb  fjielt 
un§  r)ier  groei  Sage  lang  gurücf,  bereu  mir  anbrerfeit§  ̂ u  unfrer 
(Srljolung  feljr  moljl  beburften.  5lm  31.  Quli  beftanb  ber  S?abi= 
tän,  tro^bem  ber  Sotfe  babon  abriet,  auf  ber  2Bieberau§fal)rt. 
Sßieberum  an  S9orb  ber  X  §  e  t  i  §  ,  beerten  mir  foeben  gum 
erftenmal  in  unfrem  2eben  einen  Kummer,  al§  fief)  menige  <Stun= 
bm  nadj  ber  Slbfaljrt  ein  b,eftige§  glucrjen  be§  ̂ abitän§  unb  ber 
3)lannfcr)aft  gegen  ben  Sotfen  erl)ob,  meldten  i<$  mit  ftarrer  3lngft 
am  (Steuer  fidf)  bernül)en  falj,  einem  nur  fcr)roacf)  au§  ber  <See  l)er= 
borfteljenben  gelfenriff  au§3umeidf)en,  auf  ba$  ba%  (Schiff  $u= 
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trieb.  Unfer  ©cr)red  mar  grofe,  als  mir  btn  letbenfc^aftltdjen 
Tumult  gemährten  unb  nid&t  anberS  glauben  konnten,  als  baf$ 
mir  in  äufcerfter  ©efatyr  feien.  SBirflid)  erhielt  baS  ©d)iff  einen 
ftarfen  ©tofc,  melier  in  meiner  (Sinbilbung  blikeSfdmell  als 
ein  gänslidjeS  Werften  beS  ©crjiffeS  erfd)ien;  glüdlid)ermeije 
fanb  ficr)  aber,  bafs  unfer  ©cfjiff  baS  D^iff  nur  bon  ber  ©eite 
geftreift  Ijatte,  unb  eine  augenblidlidje  ©efa^r  feineSmegS  bor= 
Ijanben  mar.  2)ennod)  fal)  fid)  ber  Kapitän  beranlafct,  nad) 
einem  £afen  gurüdgufteuern,  um  baS  ©d)iff  ber  nötigen  Unter* 
fudmng  31t  untermerfen.  5In  einem  anbren  ̂ üftenüunfte  gu= 
rüdgefeljrt,  marb  abermals  2lnfer  gemorfen  unb  ber  Kapitän 
lub  uns  ein,  in  einem  flehten  33oot  mit  iljm  unb  gmei  9Mrofen 
nad)  bem  einige  ©tunben  entfernten  größeren  Orte  S£  r  o  m  = 
f  o  n  b  au  fahren,  mo  er  bie  £afenbeljörben  gur  Unterfudmng 
feines  ©dnffeS  §u  requirieren  Ijatte.  8)iefe  (Bpagierfatjrt  mar 
mieberum  im  pdjften  ©rab  angiefjenb  unb  einbrudSboll; 
namentlich  ber  ©inblid  in  einen  meit  in  baS  2anb  fiel)  r)inetn= 
giefienben  S  i  o  r  b  erfüllte  meine  fß^antafie  mit  bem  (Sinbrud 
einer  nod)  ungefannten  grauenboE  erhabenen  £>be.  (£in  grö^e= 
rer  (Spaziergang  bon  %  r  o  m  f  o  n  b  auf  bie  §odjebene  berbo!l= 
ftänbigte  biefen  ©inbrud  burd)  bie  furchtbare  Melancholie 
biefer  fdjmar^en  3JloorIjeiben,  meiere  oljne  S3aum,  ja  or)ne 
©traud),  r)öd)ftenS  bon  bürftigem  9ftooS  bebedt,  fiel)  am  §0= 
rigont  in  bem  büftren  £immel  mit  ununterferjeibbarer  gär= 
bung  berloren.  SSon  biefem  Ausflug,  gut  größten  S3eängftigung 
metner  ̂ vau,  in  fpäter  üftad)t  auf  bem  Keinen  23oote  3urüd= 
gelehrt,  lonnten  mir  enblid),  am  anbren  borgen  über  bie 
Ungefäljrlid)feit  ber  23efcr)äbtgung  beS  ©cfjiffeS  beruhigt,  am 
1.  Sluguft  bei  gutem  28inbe  unbeljinbert  bon  neuem  in  ©ee 

gef)en. 
9iati)  bier  Sagen  ruhiger  galjrt  fteffte  fid)  ein  ftürmifd)er 

üftorbminb  ein,  melier  uns  in  günftiger  Sfticrjhmg  mit  unge= 
meiner  ©cfmetfe  bormärtS  trieb,  ©d)on  glaubten  mir  bie  iReife 
batb  überftanben  gu  fjaben,  als  am  6.  Sluguft  abenbS  bie 
günftige  2öinbrid)tung  umfcrjlug,  unb  gugleict)  ber  ©türm  mit 
unerhörter  §eftigfeit  gunalim.  (SS  mar  eines  9JHttmocr)S  am  7., 
mittags  rjalb  3  U^r,  mo  mir  icbm  Hugenblid  unfren  %ob 
bor  uns  feljen  p  muffen  glaubten.  9Hd)t  bie  furchtbare  ©emalt, 
mit  melcr)er  baS  ©d)iff  auf  unb  ab  gefd)leubert  mürbe,  unb 
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gänalid&  ricf)tung§lo§  bem  batb  als  tiefften  Slbgrunb,  batb  als 
fteite  Söergljölje  fiel)  barftettenben  äfteerungetüm  preisgegeben 
mar,  ermecfte  in  mir  baS  SobeSgrauen,  fonbern  maS  micr)  mit 
bem  ©efüljt  ber  bedjängniSbolten  ©ntfcrjeibung  erfüllte,  mar 
bie  Sftuttofigfeit  ber  äftannfcfjaft,  unter  melier  icf)  bergmeif= 
tungSboll  boSljafte  23licfe  mal)rnat)m,  mit  benen  mir  bon  ilmen 
abergläubifdjermeife  als  bie  Urfacr)e  be§  brorjenben  ©eeunglücfeS 
be^eicfmet  p  merben  fct)ienen.  üfticrjt  unterrichtet  bon  ber  fo 
geringfügigen  Skrantaffung  §ur  93err)eimlicr)ung  unfrer  Steife, 
mochte  bm  Seuten  ber  ©ebanle  beifommen,  ba$  eS  mit  unfrer 
Nötigung  gur  gluckt  eine  bebenffict)e,  gar  moT)t  berbrecr)erijcr)e 
33emanbtniS  I)aben  möge,  ©elbft  ber  Kapitän  fcr)ien  eS  in  ber 
äußerften  ®rangfal  bereuen  gu  mollen,  uns  an  23orb  genommen 

gu  r)aben,  ba  mir  iljm,  ber  fo  oft  biefe  ̂ aljrt  —  namentlich  im 
(Sommer  —  in  furger  Seit  unb  olme  alle  23efct)roerbe  3urücf= 
gelegt  Ijatte,  für  bieSmat  offenbar  Unglüc!  gebracht  ptten.  2)a 
auct)  eben  um  bie  genannte  SageS^eit  §ugleicf)  mit  bem  6turm 
ein  IjeftigeS  ©emitter  am  §immet  tobte,  fpracr)  Wl  i  n  n  a  bcn 
eifrigen  Sßunfcl)  aus,  lieber  bom  23tit3  3erfcr)mettert  mit  mir  um= 
gufommen,  als  in  bie  fürchterliche  SBafferflut  lebenb  gu  ber= 
finlen.  Slucr)  hat  fie  micr),  fie  mit  einigen  S£ücr)em  an  micr)  an= 
gubinben,  bamit  mir  beim  SSerfinfen  nicr)t  getrennt  merben 
möchten,  ̂ loct)  eine  gange  ÜJlacrjt  »erbrachten  mir  unter  biefen 

anbauernben,  nur  burcr)  bie  fcrjrecfticrjfte  ©rmübung  fiel)  ah-- 
fct)mäcr)enben  #ngften.  Stnbren  S£agS  r)atte  fiel)  nun  ber  ©türm 
gelegt,  ber  SSinb  blieb  ungünftig,  mar  aber  fcr)mact);  ber  $a= 

m'tän  bemühte  fief),  mit  feinen  aftronomifetjen  ̂ nftrumenten  fid) 
barüber  genau  gu  orientieren,  mo  mir  uns  befänben;  er  !lagte 
über  ben  nun  bereits  fo  biete  Sage  unb  üftädjte  ftetS  bebeeften 
§immet,  beteuerte,  um  einen  einzigen  ©onnen=  ober  ©ternenblic! 
biet  geben  p  mögen,  unb  berbarg  feine  Unruhe  nieijt,  bie  er  bar= 
über  empfanb,  baß  er  bie  SfteereSftelfe,  mo  mir  uns  befanben, 
nid)t  mit  <Sicr)erljeit  angeben  fönne.  ®ocfj  folgte  er  gu  feinem 
Srofte  einem  in  ber  Entfernung  einiger  Seemeilen  in  ber  gleichen 

sRicfjtung  bor  uns  fegelnben  Schiff,  beffen  Söemegungen  er  an= 
l)altenb  mit  großer  5tufmer?famfeit  buret)  baS  gernrofjr  beob- 

achtete. ^töt^Iicr)  fbrang  er  im  heftigen  (Scfjrecfen  auf,  unb  !om= 
manbierte  mit  reibenfct)aftltcr)em  (Sifer  eine  SSeränberung  ber 
@cr)iffSrict)tung.    ©r  Ijatte  malgenommen,  ba$  baS  bor  uns 
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fegelnbe  6<f)iff  auf  eine  (sanbbanf  getrieben  mar,  bon  melier, 
mie  er  behauptete,  eS  nid)t  mieber  loskommen  bermögen  mürbe, 
ba  er  nun  genau  innegemorben,  bafc  mir  uns  in  ber  S^ärje  beS 
gefaljrbollften  Seilet  ber  bie  ijoEänbifcfje  Stifte  meitfjin  ein= 
faffenben  ©anbbänfe  befänben.  Sfttt  gefdjicftefter  SBenufcung 
ber  6egel  gelang  eS  nun  anbauernb  bie  entgegengefe^te  $Ucf)= 
tung  auf  bie  englifdje  ®üfte  einzuhalten,  meldje  mir  mirtTid)  am 
9.  5tuguft  abenbS  in  ber  S^ä^e  bon  ©  o  u  t  Ij  m  o  ti I  b  gu  ©e= 
fid)t  befamen.  2HS  mir  bon  bort  Ijer  fcfjon  in  meiter  gerne 
bie  Sagb  ber  Sotfen  auf  unfer  ©d)iff  bemerlten,  meiere  an  ber 
englifdjen  ̂ üfte  freie  ̂ onlurreng  unter  fiel)  Ratten  unb  beSljalb 
felbft  unter  ben  größten  SBagniffen  fo  meit  mie  möglich  bm 
nafienben  (Schiffen  entgegenfegeln,  erfüllte  fid)  mein  23lut  mit 
angenehmer  neuer  SebenSmärme.  (SS  gelang  einem  grau= 
läufigen  Iräftigen  Spanne,  jebod)  erft  nadj  mieberljolten  ber= 
geblichen  5(nftrengungen  gegen  bie  tobenben  Söellen,  meldje 
fein  leichtes  S3oot  immer  mieber  bon  unfrem  6d)iffe  gurüd= 
marfen,  enblid)  mit  bluttrief enben  §änben,  mie  fie  iljm  baS 
^erabgemorfene  £au,  meldjeS  mieber^olt  feiner  gauft  entglitt, 

gerfetjt  f»atte,  an  23orb  ber  „S£  Ij  e  t  i S"  gu  gelangen.  (So 
bie&  nämlicf)  immer  nod)  unfer  armfeligeS,  bietgebrüfteS  6d)iff, 
trofcbem  bereits  ber  erfte  ©türm  im  ̂ attegat  baS  tröftlidje 

§ota=S3ruftbiIb  ber  fdf)ü^enben  ̂ tymblje  in  bie  SBellen  gefd)Ieu= 
bert  Ijatte,  maS  bamalS  bereits  bon  ber  9Jtonnfd)aft  als  ein 
üble§  SSorsetc^en  gebeutet  morben  mar.  £)aS  ©teuerruber  je^t 
in  ber  fixeren  §anb  beS  ruhigen,  burd)  feine  gange  $erfön= 
tid)feit  l)öd)ft  moljltätig  auf  uns  mirlenben  engtifcr)en  €>ee= 
manneS  §u  miffen,  unb  in  \\)m  bie  unfehlbare  23ürgfd)aft  bal= 
biger  (Srtöfung  aus  btn  fd)redlid)en  2)rangfalen  gu  er!ennen, 
erfüllte  uns  mit  religtöfem  2Soc)Igefür)I.  9?odj  maren  mir  aber 
feineSmegS  fomeit;  benn  nun  begann  erft  bie  bon  galjtTofen 
©efaljren  begleitete  galjrt  burd)  bie  ©anbbänfe  ber  engtifdjen 
Stufte  entlang,  auf  melden  iäljrlid),  mie  man  mir  berfidjerte, 
burd)fdmittltdj  gegen  400  (Schiffe  gugrunbe  geljen.  SSir  batten 
boEe  24  (Stunben,  bom  Slbenb  beS  10.  bis  gum  SIbenb  beS 
11.  5Xuguftr  innerhalb  biefer  ©anbbänfe  einen  heftigen  2Beft= 
fturm  gu  befielen,  roeteber  uns  fo  feljr  am  33ormärtSfommen  f)in= 
berte.  baf3  mir  erft  in  ber  yiafyt  gum  12.  5luguft  in  bie  9JUm= 
bung  ber  Sljemfe  einliefen.    93iS  bafyn  Ratten  bie  ungefügen 
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berfcfjiebenartigen  2Barnung§3eid)en,  meiften§  au§  ffeinen  ̂ eH= 
rot  gefärbten  nnb  mit  faft  ununterbrochen,  be§  9?ebef§  megen,  Iäu= 
tenben  ©focfen  oerfeljenen  2Badt)tfdt)iffen  befterjenb,  namentficf) 
auf  bie  geöngftete  ©inbUbung§fraft  meiner  grau  fo  aufregenb 
gemirft,  ba$  fie  bei  Sag  unb  üftacf)t,  nacr)  ifjnen  au§fpärjenb  unb 
bie  $D?annfcr)aft  barauf  r)inbeutenb,  nidt)t  ein  £fuge  [c&Iof;,  roärj= 
renb  auf  micr)  im  ©egenteif  biefe  £tiä)tn  ber  rettenben  menfcr)= 
liefen  9^äl)e  fo  beruljigenb  mirften,  ba$  icr),  trorj  ber  lebhaften 
93ormürfe  SR  i  n  n  a  §  hierüber,  micf)  einem  langen  erquicfen= 
ben  (Schlafe  Eingab.  21I§  mir  nun,  an  ber  £r)emfe=97Kinbung 
geändert,  ruljig  ben  2fnbrucfj  be§  Sage§  ermarteten,  gab  icr), 
ruäljrenb  Sftinna  mit  ber  ganzen  ermübeten  9^artnfcr)aft  gu= 
gfeicfj  im  tiefen  ©djlafe  jicr)  au§rur)te,  micr)  einem  übermütigen 
©erjagen  Ijin,  beforgte  meine  Reibung,  Derfar)  micr)  mit  friferjer 
2Säfct)e,  unb  rafierte  micr)  auf  offenem  £)ecf  am  <Scf)iff§maft,  mit 
macfjfenber  (Spannung  ber  gunerjtnenben  Stegfamfeit  auf  ber 
berühmten  glu^ftrage  guferjenb.  —  3)ie  (Ser)nfucr)t  naefj  böffiger 
(Srföfung  au§  bem  fo  mibermärtig  gemorbenen  <3cr)iff§gefäng= 
ni§  oeranlafete  un§,  nacr)  bem  bie  3far)rt  ftromaufroärt§  fang= 
fam  mieber  begonnen,  öon  einem  üorbeifarjrenben  £)amj)ffcfjtff 
bei  ©  r  a  0  e  §  e  n  b,  pr  33efcf)feunigung  ber  SInlunft  in  2  o  n= 
b  o  n,  un§  aufnehmen  ju  laffen.  £>ie  2lnnär)erung  an  2  o  n  = 
b  o  n  auf  bem  immer  bicfjter  mit  (Schiffen  aller  2frt  bebeetten 
(Strome,  burcr)  bie  bon  Käufern  unb  (Strafen,  bzn  berühmten 
3)  o  cf  §  unb  anbren  maritimen  ^onftruftionen  immer  reicher 
befetjten  Ufer,  brachte  un§  in  3uner)menbe§  (Srftaunen,  unb  af§ 
mir  enbficr)  an  ber  Sonboner  23rücfe,  mitten  in  bem  unabferjbar 
angehäuften  2eben  biefe§  unbergfeicr)Hcf)en  2Beftpfafje§  ange= 
fornmen,  r)ter  naefj  meljr  al§  breimö er) entlief) er  fcr)recfttct)er  <See= 
far)rt  gum  erftenmaf  mieber  ben  guß  auf  ba§  fefte  ßanb  fefe= 
ten,  erfaßte  un§,  mie  an  unb  für  fief)  ber  an  bie  fcf)roanfenbe 
(Scr)iff§bemegung  geroör)nte  (Schritt  un§  mie  im  Taumel  baf)in= 
führte,  in  bem  unerbörten  Tumult  ber  färmenbften  Umgebung 
ein  freubig  berjagficfjer  6cr)minbef,  bon  bem  namentficf)  auefj 
Jobber  ergriffen  fcfjien,  mefcr)er  mie  befeffen  an  ben  @traßen= 
eefen  bafjinfprang  unb  un§  jeben  5Iugenbficf  berforen  git  gefjen 
fcrjien.  ©o$  retteten  mir  un§  äffe  brei  in  einen  fjiafer,  meferjer 
un§  ber  SBeifung  unfre§  $a})itän§  gemäfs  fürs  erfte  nacr)  einer 

©djiff Kneipe  in  ber  üftär)e  be§  S£omer§,  bie  „Horseshoe-Ta. 
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vern",  geleitete,   bon  mo  aus  mir  nun  ben  Sßlan  gut  Über= 
mättigung  beS  Ungeheuers  bon  Stabt  gu  überlegen  Ratten. 

2)ie  Umgebung,  in  meiere  mir  ̂ ter  gerieten,  mar  berart,  baß 
mir  Jcfjleunigfte  (Entfernung  befcrjloffen.  SSon  einem  deinen 
bucfeligen  Hamburger  Suben,  melier  fidj  morjlmollenb  unfrer 
annahm,  erhielten  mir  ben  SJtacfjmeiS  eines  befferen  Unterfom= 
mens  im  2ß  e  ft  e  n  b.  £>ie  eine  bolle  ©tunbe  bauernbe  galjrt 
barjin  ift  mir  fel)r  anregenb  in  ber  (Erinnerung  geblieben;  fte 
marb  in  einem  ber  bamalS  noer)  gebräuchlichen,  nur  für  gmei 
fief)  gegenüberfi^enbe  ^erfonen  berechneten,  mingig  formalen 
Cabs,  in  meinem  mir  ben  großen  §unb  querüber  buref)  bie 
SSagenfenfter  legen  mußten,  gurücfgelegt.  2BaS  mir  bon  biefem 
munberlicfjen  SSerftec!  aus  in  biefer  ©tunbe  gu  beobachten 
Ijatten,  ging  über  alle  unfre  bisherigen  SSorftetlungen  bon  ber 
Sebenbigfeit  unb  Ungel>euerlicl)feit  einer  großen  Stabt.  Sn 
fel)r  belebter  Saune  famen  mir  bor  bem  uns  beseiteten 

boarding-house  in  Old  Comptonstreet  an.  §atte  icf) 
als  gmölfjäliriger  ̂ nabe  eS  im  (Englifcrjen  in  turger  Seit 
bis  §u  einer,  mir  fo  bünfenben,  Überfe^ung  eines  Monologs 

aus  (SljafefpeareS  „Sftomeo  unb  Sulie"  gebracht,  fo  moEte  bie 
(Erinnerung  an  biefe  ©tubie  je^t  mir  burcf)auS  nicfjtS  Reifen, 
als  icl)  barauf  bebaut  mar,  mit  ber  Sßirtin  beS  £>aufeS,  melcfjeS 

ficr) „Kingsarms"  nannte,  mief)  gu  berftänbigen.  ®ocf)  glaubte 
bie  3)ame,  als  SBitme  eines  ©crjiffSfapitänS,  es  auf  grangöfifcl) 
mit  mir  gu  etmaS  bringen  ju  tonnen,  buret)  meiere  SSerfucr)e 
fte  mict)  in  Nacrjbenfen  barüber  berfetjte,  meldjeS  bon  uns  beiben 
nichts  bon  biefer  (Sprache  müßte.  £>aS  aufregenbfte  (Ereignis 
trat  jeboer)  fogletdt)  ein,  als  mir  bemerften,  baß  Jobber  uns 
gar  ntct)t  in  baS  §auS  gefolgt,  fonbern  fofort  bei  ber  S£ür  unS 
entminen  mar.  3)ie  Sorge  unb  SHage  um  ben  trefflichen  £>unb, 
bm  mir  nun  mit  fo  großer  3Jlüt)e  bis  tjierljer  mitgefeiert 
Ratten,  um  fofort  iljn  uns  berloren  gef)en  gu  fernen,  nahmen  uns 
bie  §mei  erften  ©tunben  beS  gaftltct)en  UnterfommenS  in  einem 
mirrlicr)  feftfteljenben  §aufe  gang  auSfcrjließticr)  ein,  bis  mir, 
ftetS  am  $enfter  fpäljenb,  gu  unfrer  auSgelaffenen  greube  Sftob= 
ber  plöfjlicf)  um  bie  (Ecfe  einer  €>eitenftraße  unbefangen  auf 
unfer  £>auS  gufommen  faljen.  2ßir  erfuhren  fpäter,  ba$  unfer 
§unb  fict)  bis  nacr)  ber  Oxford -Street  auf  Neuigkeiten 
berumgetrieben  r)atte,  unb  eS  blieb  mir  feine  unbegreifliche 
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TOcffeljr  nacr)  bem  §aufe,  meldjcS  er  gubor  nod)  nie  mit  uns 
betreten  Ijatte,  als  ein  tniftigeg  Zeugnis  für  bie  erftauntidjc 

©id)ert)eit  beS  tierifctjen  QnftinfteS  in  ber  (Erinnerung.  — 
ÜKun  Ratten  mir  erft  Sdt,  uns  bem  ̂ nncmerben  ber  großen 
Reläftigung  Ijingugeben,  meiere  uns  bie  üftadjmirfungen  ber 
©eefaljrt  bereiteten.  2)af3  uns  ber  fefte  93oben  fortgefetjt 
fcrjmanfte,  unb  mir  bei  jebem  (Stritt  in  bie  Iäd^erltct)fte  SSer= 
Icgenr)eit  uns  au  frühen  gerieten,  erfdjien  uns  faft  ergö^Iid); 
als  aber  baS  ungeheure  gmeifd)läfrige  engtifd)e  S3ett,  als  mir 
uns  pr  ferner  erfauften  9M)e  barin  nieberlieften,  unaufhörlich 
auf  unb  nieber  getragen  mürbe,  unb  fobalb  mir  nur  baS  Sluge 
3um  <3d)lafe  fd)loffen,  in  eine  fdjredlictje  S£iefe  fynab  berfanf, 
fo  ba$  mir  jebeSmal  r)tlferitfenb  barauS  empor  fdmellten,  mürbe 
cS  enblid)  bodt)  unerträglich,  benn  uns  bünfte,  ba$  bie  entfefe= 
Iicr)e  (Seefahrt  nun  unfer  gangeS  2thm  lang  fortbauern  mürbe. 
3u  biefen  Seiben  fam  baS  quälenbfte  Übelbefinben,  meldjeS 
uns  bie,  naef)  ber  greulichen  @d)iffSfoft  t»on  uns  nun  begierig 
aufgefudjte  plante  Sprung  gugog. 

@el)r  gefd)mäd)t  bon  allen  biefen  üftöten,  bergajkn  mir  ben= 
noef)  über  bie  §auptnot,  nämlid)  maS  mir  benn  eigentlich  für 
teures  (Mb  uns  gu  ermarten  Ratten,  nad)gufinnen,  fonbern  gang 
erfüllt  bon  ben  SBunbern  ber  Sßeltftabt  matten  mir  uns  fol= 
genben  SageS,  als  ob  mir  eben  nur  auf  einer  SSergnügungSreife 
begriffen  mären,  fofort  auf  eine  mannigfaltige  (EntbecfungSreife 
in  einem  giafer,  nad)  Anleitung  eines  auf  ber  Karre  bon  2on= 
bon  bon  mir  bergeidmeten  planes,  auf.  2)aS  (Staunen  unb  bie 
greube  über  altes  Malgenommene  machte  uns  alles  Überftan= 
bene  gänsltct)  bergeffen.  ®en  für  unfere  Kaffe  fo  fd)äblid)en 
achttägigen  £lufentr)alt  in  Sonbon  rechtfertigte  idt)  einerfeitS 
aus  ber  Nötigung  gur  (Erholung  für  3JH  n  n  a,  anbrerfeits  aus 
ber  bon  mir  maljrguneljmenben  23eranlaffung  gur  5lnfnüpfung 
fünftlerifcr)er  Regierungen.  Steine  bereits  in  Königsberg  !om= 

bonierte  Oubertüre  „SR  u  l  e  23  r  i  t  a  n  n  i  a"  rjatte  id)  fdjon 
mä^renb  meines  legten  £)reSbener  SlufentljalteS  an  ©ir 
3oljn  ©mart,  SBorftefjer  ber  bortigen  ̂ illjarmonifcrjen 

©efetlfdjaft,  nad)  Sonbon  gefd)id't;  atterbingS  r)atte  mir  biefer 
auf  meine  (Senbung  nie  geantmortet;  für  befto  gebotener  rjtelt 
rcr)  eS  nun,  ir)n  bafür  gur  iRebc  gu  fe^en.  SSäljrenb  td)  mir 
überlegte,  burd)  melcrje  SSermenbung  meiner  ©bradjfenntniffe 

SHdjarb  SSagner,  ©amtlic&e  ©Stiften.    V.-A.   XHI.  15 
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id)  mid)  mit  i|m  gu  oerftänbigen  IjaBen  mürbe,  »erbrachte  ict) 
einige  Sage  mit  ©rfunbigungen  nad)  feiner  Sßotjnung,  beren 
fdt)tie^ndt)er  ©rfolg  bie  (Srfaljrung  mar,  baj3  ©  m  a  r  t  gar  nidjt 
in  Sonbon  fei.  üftun  bilbete  tcr)  mir  mieberum  einige  Sage 
über  ein,  e§  märe  gut,  menn  id)  33  u  I  m  e  r  auffudjte,  um  mit 
il)tn  mid)  über  bie  mufifalifd)e  2tu§fü^rung  feines  bon  mir  bra= 

matifierten  Fontanes  „9i  t  e  n  3  i"  gu  öerftänbigen.  3)a  id) 
feinerseit  auf  bem  kontinent  erfahren  chatte,  bafj  33  u  I  ro  e  r 
Parlaments  =  SJlitglieb  fei,  erfunbigte  idc)  mid)  nad)  t§m  un= 
mittelbar  im  $arIamenM)aufe.  £>ier  rjalf  mir  meine  gäng= 
lidje  UnlenntniS  ber  englifdr)en  (Sprache  gu  einer  unermartet 
rücffidt)t§öoIIen  2tufnar)me.  £)a  in  bem  ungeheuren  ©ebäube 
feiner  ber  gunäcrjft  bon  mir  angetroffenen  nieberen  33eamten 
öerftanb,  ma§  icf)  mollte  unb  fud)te,  marb  id)  üon  biefen  in  auf= 
fteigenber  Seiter  §u  immer  rjöljeren  SBürbenträgern  gemiefen. 

(Sinem  öorneljm  auSfe'ijenben  §errn,  ber  foeben  au§  einem 
großen  ©aale  rjerauStrat,  marb  id),  mäljrenb  3JH  n  n  a  immer 

5U  meiner  Seite  mar  unb  nur  Jobber  in  „Kirigsarms" 
gurüdgeblieben,  mie  e§  festen,  aU  böffig  unberftänblicrjer 
Sftenfd)  öorgefteKt.  Stuf  grangöfifd)  freunblid)  bon  il)m  befragt, 
ma§  id)  münfd)e,  festen  meine  ©rlunbigung  nad)  bem  berü^m= 
ten  33  u  I  m  e  r  leinen  ungünftigen  (Sinbrud  pt  machen.  (£3 
muffte  mir  gmar  gemelbet  merben,  baf3  ber  ©efucrjte  merjt  in 
Sonbon  fei;  ba  id)  aber  meiter  frug,  ob  e§  nicr^t  möglid)  fei, 
ba(3  id)  einer  $arlament§fi^ung  beimoI)nen  lönne,  bebeutete  mir 

ber'£err,  baj3  in  bem  pd)ft  befdjränften,  infolge  be§  Iür3= 
liefen  33ranbe§  ber  alten  $arlament§ljäufer  brobiforifd)  gu  ben 
©jungen  bermenbeten  Solate,  nur  menigen  33egünftigten  gegen 
©intrittslarten  ber  S3efudj  geftattet  fei;  auf  mein  befonber§ 
gutmütiges  anbringen  entfdr)Iofe  fid)  jeboer)  mein  ©önner,  ben 
id),  ba  mir  un§  bor  bem  Oberläufe  befanben,  roorjl  nid)t  mit 
Hurest  für  einen  Sorb  in  eigner  Sßerfon  %u  galten  Sjatte,  in 
STürge  un§  eine  Sür  3U  öffnen,  unb  un§  fo  unmittelbar  in  ben 
engen  referöierten  3uf)örerraum  be§  €)it$unggfaal§  ber  $eer§ 
bon  ($mgtanb  einzuführen.  £)ie§  mar  mir  benn  über  alle  Wlafon 
interreffant.  3d)  Ijörte  unb  far;  ben  bamaligen  Premier,  2orb 
Melbourne,  $8roug^am  (meiner  mir  eine  auJ3erorbent= 
Od)  bemegtierje  ̂ olle  gu  füielen  fd)ien  unb,  mie  e§  mid)  bünlte, 
Melbourne  mehrere  WlaU  etnr)atf) ;    aujserbem  ben  §er§og  bon 
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Wellington,  trel^er  mit  feinem  grauen  S?aftor=£ute  auf 
bem  Sbüfe,  bie  beiben  §änbe  in  bm  £>ofentafd)en,  namentlich 
burd)  ba%  (Schütteln  feinet  ̂ örüer§  Bei  gemiffen  [tarieren  Sllgen* 
ten  feiner  gan^  fcmü er fati cm eü  ftingenben  S^ebe,  auf  mid)  einen, 
alle  übertriebene  (Sljrfurdjt  §erftreuenben  behaglichen  ©tnbruc! 
madjte.  Slufjerbem  intereffierte  mid)  Sorb  £inbl)urft,  ber  füe= 
hielte  Stntagonift  jßrougljamS,  gu  meinem,  märjrenb  er  fprad), 
mehrere  Sftate  biefer  fein  ©cgner,  §u  meinem  fyödjften  (Srftaunen, 
gan<j  gemütlich  fid>  an  bie  (Seite  fetjte,  um  aucr)  iljm,  ttrie  e§ 
mir  fd)ien,  einseifen.  ©3  Ijanbelte  fid),  mte  icr)  füätert)in 
au§  ber  Leitung  erfar),  um  Maßregeln  gegen  bie  portugiefifcrje 
Regierung  gur  fräftigen  3)urd)füljrung  ber  S3ill  gegen  ©ftaoen= 
Ijanbel.  2)er  33  i  f  dt)  o  f  o  o  n  £  o  n  b  o  n,  ben  id)  gerbet  aud) 
p  pren  ©elegenr)eit  Ijatte,  mar  unter  btn  §erren  ber  einzige, 
melier  burd)  S£on  unb  §altung  auf  mid)  einen  ungemütlichen 
(Sinbrucf  machte,  moran  bielleidjt  mein  Vorurteil  gegen  bm 
geiftlic^en  €tanb  überhaupt  fcr)ulb  mar. 

3^acr)  biefem  gtüctTidjen  Abenteuer  fd)ien  mir  Sonbon  für 
bie§mat  erfdjöpft  gu  fein,  benn  obgleid)  icr)  leiner  Si^ung  be§ 
Unterlaufet  beimofynen  tonnte,  führte  mid)  bod)  mein  unermüb= 
ticr)  freunbüdjer  ©önner,  auf  meieren  idj  mieberum  beim 
hinausgehen  gufäHig  ftie§,  nod)  in  baZ  ©i£ung§lofal  ber  ©e= 
meinen,  erltärte  mir  bort  atte§  Nötige,  lieg  mid)  aud)  bm  2öolt= 
fad  be§  <5pred)er§,  fomie  bie  unter  bem  baüorfteljenben  SDfdje 
berborgene  ̂ eule  biefe§  2Bürbenträger§  in  2lugenfcr)ein  nef)= 
men,  unb  belehrte  mid)  über  üerfcr)iebene§  fo  genau,  ba§  ict) 
je^t  alles  2Biffen§merte  ber  ©auptftabt .  be§  britifc^en  ̂ eid)e3 
üottfornmen  innehaben  glaubte.  $tn  ba$  2luffuct)en  ber  ita= 
Iientfcr)en  Oper  backte  idt)  ntcr)t  im  minbeften,  öietleid)t  fdion 
meil  idfc)  mir  bie  berberblicfjften  23orftelIungen  über  bie  enormen 
(Sintritt3})reife  bafelbft  machen  gu  muffen  glaubte,  ̂ acr^bem 
mir  im  übrigen  nod)  fleißig  bie  ©auftragen  ber  ©tabt,  oft 
big  gur  größten  (Srmübung,  burdjmanbert,  aud)  ben  gefben= 
fterartigen  (Sinbrud  eine§  Sonboner  @onntag§  mit  böltigem 
©raufen  in  un§  aufgenommen,  unb  fd)tief3lid)  mit  bem  Kapitän 

ber  „£I)eti§"  gum  erftenmat  in  unfrem  2tbm  eine  2)anmf= 
magenfal)rt,  unb  gttmr  nad)  bem  ̂ arl  üon  ©rabeSenb,  au§= 
geführt  tjatten,  reiften  mir  nun  am  20.  3luguft  mit  bem  £)ambf= 
fdjiff  nadj  granfreid)  ah,  mo  mir  be3  2tbenb»  in  Boulogne- 
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sur-Mer,  mit  brünftigen  2Bünfcf)en,  e§  nie  lieber  befahren 
gu  muffen,  bom  Speere  2lbftf)ieb  nahmen.  —  — 

(Sine  geroiffe  SBangigfett,  bie  mir  un3  Jebotf)  gegenfeitig  ber= 
bargen,  bor  ber  mit  unfrer  ©infeljr  in  $ari3  dmungSüott  bor= 
aufgefüllten  (Snttäufcfmng,  mirfte  nebft  anbren  ©rünben  mit 
bagu,  baf$  mir  guförberft  un§  einige  2Bocf)en  in  ober  bei  23  o  u  = 
I  o  g  n  e  gu  bermeilen  beftimmten.  Sebenfatte  befanben  mir 
un§  notf)  in  gu  früher  Safjre§geit,  um  bie  berfcf>iebenen  tt)tdt)= 
tigen  Sßerfonen,  bie  idj  für  mein  SBorfiaben  in  $ari3  aufgu= 
fucfyen  r)atte,  je^t  fct)on  bort  anzutreffen;  mogegen  e§  mir  über= 
au§  glücflitf)  erfcfjien,  bon  2Jtet>erbeer3  9tufentljalt  ibm  in 
S3oulogne  felbft  gu  erfahren.  Slufjerbem  Ijatte  icf)  nodj  einen  Seil 

be§  gmeiten  2lfte§  be§  „SUengi"  gu  inftrumentieren;  e§  lag 
mir  baran,  bei  meinem  (Eintritt  in  bem  foftfpieligen  Sßari3 
fofort  menigften§  bie  botfenbete  §älfte  meinet  2ßerle§  borlegen 
gu  tonnen,  unb  in  ber  ̂ ät)e  öon  33outogne  fdt)ien  un§  für 
Oiefe  Qüt  ein  moljtfeilerer  Stufentljatt  aufgufinben  gu  fein. 
Einen  folgen  aufgufucfyen,  burcfyftreiften  mir  gu  aKernäcfyft  bie 
Umgegenb,  unb  fanben  auf  ber  großen  (Strafe  nadj  $ari§,  in 
Ijalbftünbiger  Entfernung  bon  Soulogne,  im  frei  gelegenen 
§au§  eine§  Iänblid)en  Marchand  de  vin,  gmei  faft  un= 
möblierte  Kammern,  bie  mir  auf  furgc  Qüt  mieteten  unb  gu 
unfrem  3mecf  mit  öieler  Erfinbung,  morin  namentlich  Wl  i  n  n  a 
ftd)  au§geitf)nete,  bürftig,  aber  genügenb  einrichteten.  Stufter 
einem  S3ett  unb  gmei  «Stühlen  marb  ein  £ifd)  aufgetrieben,  auf 

meiern  mir,  fobalb  itf)  meine  Arbeit  am  „SR  i  e  n  g  i"  Ij)inmeg= 
geräumt  I)atte,  unfre  in  einem  Kamine  felbft  gubereiteten  9ftaljf= 
geiten  gu  un§  nahmen. 

2Son  Kjier  au§  machte  idt)  micf)  benn  gu  einem  erften  S3efuct) 
beiSJletierbeer  auf.  $>n  3ourna(en  Ijatte  itf)  öfter  bon  beffen 
fprtdt)tr>örtltdt)  gemorbener  £ieben§mürbigfeit  unb  ©efäüigfeit 
gelefen;  ba$  er  mir  auf  meinen  früheren  33rief  nitfjt  geantmor= 
tet,  bergielj  itf)  üjm  gern,  unb  fanb  mitf)  in  meiner  beften  3ftei= 
nung  nun  mirftttf)  autf)  nidt)t  enttäufdjt,  aU  itf)  balb  öon  ifim 
borgelaffen  unb  freunbtitf)  empfangen  mürbe,  Er  machte  in 
jeber  £infitf)t  auf  mitf)  einen  borteilljaften  Einbrucf,  mogu  fein 
bamal§  bom  Sttter  nod)  nitf)t  in  ber  bebentTicfien  Sßeife,  mie  e3 
bei  jübiftf)en  ̂ ^fiognomien  gemöljnlitf)  eintritt,  erraffter, 
namentlich  burtf)  eine  ftf)ön  geformte  Umgebung  ber  2lugen  feljr 
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I)offnung§mecfenber,  ©efitf)t3au§brucf  entfd^eibenb  beitrug.  9Mn 
SBorljaben,  in  Sßari3  al§  bramatifcfjer  l^ombonift  mein  2(uffom= 
men  gu  fud)en,  mottle  er  nictjt  für  bersroeiflungSbott  anfetjen. 

Q£z  geftattete  mir,  tfjm  ben  Xt$  meinet  „9fU  e  n  3  i*  borplefen, 
unb  r)örte  auct)  mirflid)  bi§  gum  ©ctjiuß  be§  britten  9lfte3 
gu,  naljm  bie  fertigen  gmei  OTe  ber  S^ombofition  gur  £)urtf)= 
ficf>t  an,  unb  bezeugte  mir  bei  einem  fpäteren  23efuctje  feine 
rücfr)alWofe  Seitnaljme  für  meine  Arbeit,  mobei  e§  mict)  jeboctj 
einigermaßen  ftörte,  ba$  er  mieberljort  auf  ba§  berounbernbe 
2ob  meiner  3terlidt)en  §anbftf)rift  gurücffam,  an  melier  er  ben 

„(Saufen"  vorteilhaft  mieberguerllennen  glaubte,  ©r  berfbract) 
mir  embfeljlenbe  SBriefe  an  ben  Sttreftor  ber  ©roßen  Oper, 

£)  u  b  0  n  er)  e  I ,  unb  an  ben  chef  d'orchestre  berfelben, 
§  a  b  e  n  e  cf.  Set)  glaubte  fomit  botlen  ©runb  gu  Ijaben,  mein 
©efdjjicf  3U  greifen,  metct)e§  mict)  buretj  bie  abenteuerlicbften 
©rangfale  gerabe  an  biefe  ©teile  granfreid)§  Eingetrieben  Ijatte. 
25etct)er  glüctTid)ere  ©rfolg  märe  in  fo  furger  Qiit  gu  geminnen 
gemefen,  alz  er  mir  jefct  buret)  bie  fctjnett  ermorbene  Seilnaljme 
be§  berü^mteften  ̂ omboniften  ber  fran^öfiferjen  Oper  gemorben 
mar?  SDI erjerbeer  führte  mict;  auetj  bei  bem  gum  S3cfuct) 
gleictjfattg  in  23oulogne  meilenben  Wl  0  f  dt)  e  I  e  §,  auet)  bei 
g  r  I.  23 1  a  I)  e  b  t  a,  ber  mir  fct)on  früt)  alB  Serürjmtrjeit  be!ann= 
ten  S3irtuoftn,  ein.  33ei  beiben  moljnte  ictj  öertraulietjen  mufi= 
!alifct)en  (Soireen  bei,  unb  fanb  mict)  fomit  gum  erftenmal  in 
einem  Clement  be§  Umgangs  mit  mufi!alifct)en  Berühmt!)  eiten, 
melct)e§  mir  bi§t)er  noct)  gän^lid)  fremb  geblieben  mar. 

•Jtodjbem  idt)  meinem  pfünftigen  (2d)mager  2tbenariu§ 
um  Söeforgung  eine§  geeigneten  Unterlommenl  für  un§  nact) 
$ari§  gefctjrieben  tjatte,  mact)ten  mir  un§  nun  am  16.€ebtember 
in  ber  ©iligence  gur  Steife  bafyin  auf,  mobei  Jobber,  melctjen 
ictj  auf  ber  tjoljen  gmberiale  unterzubringen  t)atte,  mir  mie= 
berum  bie  attgemofmte  -ftot  bereitete.  —  TO  ber  t)öct)ften  (3ban= 
nung  meiner  Stnfunft  in  bem  erfeljnten  $  a  r  i  §  augemanbt,  bc= 
bauerte  ict)  gunäct)ft  bon  biefer  Stobt  nietjt  ben  großartigen  (Sin= 
bruef  mieber  311  geminnen,  ben  mir  aubor  Sonbon  berftfjafft 
t)attc.  5ttte§  fct;ien  mir  enger,  eingebrüc!ter,  unb  namentlich, 
bon  ben  berühmten  S3ouIebarb§  t)atte  idt)  mir  !otoffa[ere 
SSorftettungen  gemacht.  Unerhört  mar  mein  #rger,  in  einer  gräß= 
lict)    engen    ©äffe,    ber    nie    cie   la  Jussienne,  bon  unfrer 
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riefigen  ®itigence  rjerab  gutn  erftenmal  ben  Sßarifer  23oben  be= 
treten  gu  muffen.  &ih$  bie  rue  Richelieu,  in  melier  icfj 
bie  Söucfjfianbtung  meines  @cf)rbager§  aufpfuerjen  r)atte,  impo= 
nierte  mir,  im  23ergleicrj  gu  ben  ©trafen  be§  Sonboner  SB  e  ft  = 
e  n  b  § ,  gar  nicfjt.  5lt§  icr>  nun  t>on  r)ier  au§,  gum  (Einpg  in 
bie  für  mictj  gemietete  Chambre  garnie,  in  eine  ber  engen 
©eitengaffen,  meiere  bie  rue  St.  Honore  mit  bem  marche 
des  Innocents  berbinbet,  ber  rue  de  la  Tonnel- 
lerie,  gemiefen  mürbe,  tarn  icfj  mir  ttrirüitf)  mie  begrabiert 
bor.  (£§  Beburfte  ber  tröftlicrjen  Snfcrjrift  be§  £aufe§  meinet 

hötel  garni'g,  meiere  unter  einer  SBüftc  9)1  o  l  i  e  r  e  §  bie 
SBorte  enthielt:  maison  oü  naquit  Moliere,  um  mict)  burd) 
gute  SSorbebeutung  für  bie  empfangenen  geringen  (Einbrücfe 
einigermaßen  §u  tröften.  SHein,  aber  freunblicfj  unb  roor)lanftän= 
big  au§geftattet,  empfing  un§  ba§  um  billigen  $rei§  für  un§ 
Bereitger)altene  3immer  be§  bierten  ©toefeg,  au§  beffen  genftern 
mir  balb  mit  macfjfenber  S3angigleit  auf  ba§  ungeheure  3ftarft= 
gemüttfe  in  ben  ©tragen  rjerabblicften,  bon  bem  icf)  nidc)t  gu 
begreifen  bermocfjte,  ma§  icf)  in  feiner  9^äc)e  gu  fuc^en  Ijaben 
Bunte. 

5lbenariu§,  melier  balb  nad)  Setpgig  gu  berreifen 
Tratte,  um  bort  feine  33raut,  meine  iüngfte©cf)mefter  (Eä  eilte,  p 
heiraten  unb  nad)  $ari§  §u  führen,  mie§  mir  bie  einige  tt)m 
zugängliche  mufifalifdje  33etanntfcrjaft  mit  einem,  an  ber 
Bibliotheque  royale  für  bie  Abteilung  ber  ülftuftf  angefteüten 
£)eutfd)en,  (E.  ©.  51  n  b  e  r  §  ,  gu.  tiefer  fuc^te  un§  balb  in 
9Miere§  ©eburt§rjau§  auf,  unb  in  iljm  lernte  id)  fdmell  einen 
jener  feltenen  9ftenfd)en  lennen,  beffen  SInbenlen,  fo  menig  er 
mir  autf)  nü^en  !onnte,  gu  ergreifenber  (Erinnerung  in  meinem 
Seben  geborgen  blieb,  (Er  mar  unberljeiratet,  ftanb  in  ben  fünf= 
giger  $ab,ren,  unb  bertraute  mir  balb,  baß  er  üble  (Erfahrungen 
Ijinter  fiel)  l)abe,  raeldje  if)n  au§>  früherer  28ol)HiabenI)eit  unb 
günftigenSeben§berI)ältniffen  gu  ber  traurigen  Nötigung  gebracht 
Ratten,  gäneticl)  t)itfIo§  in  $ari§  ein  Unterlommen  p  fud)en, 
mogu  üjm,  ma§  er  früher  nur  au§  2iebt)aberei  betrieben;  feine  un= 
gemeinen  bibliograbrjifd)en  Stantniffe,  namentlid)  im  mufifali^ 
ferjen  $aci),  bereifen  mußten.  (Seinen  mirtlidjen  tarnen  nannte 
er  mir  nie;  biefen,  mie  feine  6d)idfale,  moEte  er  mir  nad)  feinem 
S£obe  erft  §ur  (Eröffnung  bereithalten;  für  je^t  entptlte  er  mir 
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ntcf)t  meljr,  al§  baft  er  eben  „anbcr§"  fyiefe,  au3  abtiger  gamilie, 
früher  am  allein  angefeffen  gemefen  fei,  burd)  fd&voäraeften  93er= 
rat  an  feiner  £eid)tgläubigfett  nnb  ©utmütigfeit  alles  berloren, 
nnb  nnr  feine  felrr  anfer)nticr)e  SBüdjerfammhmg  gerettet  Ijabe, 
Don  beren  bebeutenbem  Umfange  id)  mid;  alterbingS  in  feiner 
befdjeibenen  Sßoljnung,  roo  fie  alle  Söänbe  füllte,  überzeugen 
formte.  Studj  I)ier  in  5ßari§,  mo  er,  mie  e§  ferjeint,  mit  einer  bc= 
bentenben  (Smbfet)lung  anfam,  glaubte  er  ftcf)  balb  über  grau- 
fame  geinbe  bellagen  gu  muffen;  benn  nodj  t)abe  er  e§  feit 
langer  Aufteilung  in  ber  SBtbüotljef,  trofe  feiner  grot3en  ®ennt= 
niffe,  nicr)t  über  ben  niebrigften  Soften  eines  fogenanuten 
Employe  bringen  formen,  mogegen  er  erleben  muffe,  baft  mirf= 

Ucfje  Sgnoranten  in  bie  itjm  berln'eßenen  ptjeren  (Stellen  em= 
borrüdten.  ©bäter  erfuhr  icr)  toofjl,  bat)  hieran  bie  grofce  Un= 
be^itfficrjfeit  unb  2ßeid)lid)feit  be§  burd)  feine  früheren  23er- 
tjättniffe  bermörjnten  ÜUmnneS  bie  mat)re  @cr)utb  trugen,  ba  er 
energiferje  Sätigfeit  §u  enütridetn  nierjt  meljr  imftanbe  mar.  @o 
führte  er  mit  bem  ftäglictjen  ©ehalte  üon  1500  granfen  ein 
mü()felige§,  ftetS  bon  ©crjmierigfeiten  bebroljteS  Seben.  ©infam 
alternb,  unb,  mie  er  nidt)t  anberS  Oermeinte,  feinem  §infterben 
in  einem  ©bital  entgegenfel)enb,  festen  iljm  unfre  23efanntfcl)aft, 
bie  mir  gmar  felbft  im  rjöcr/ften  ©rabe  bebürftig,  bod)  aber  mit 
fo  magenbem  SJtute  IjoffnungSbolI  in  bie  Sufunft  blidten,  bon 
neu  belebenbem  ©inbrude  §u  fein.  9Mne  Sebenbigfeit  unb 
unerfd)üttertid)e  ©nergie  erfüllten  iljn  mit  Hoffnung  auf  meine 
©rfofge,  an  beren  görberung  er  öon  nun  an  einen  ungemein 
innigen  unb  fjingebenben  Anteil  narjm.  AI§  Mitarbeiter  an 
ber  Don  ÜDcori^  (Sdjlefinger  herausgegebenen  „Gazette 
musicale",  Ijatte  er  boer)  nie  aucr)  nur  bm  minbeften  ©inffujj 
fid)  p  öerfct)affen  geraupt,  ba  ü)m  jebe  publt3tftifcf)e  ©etnanbt= 
rjeit  abging,  unb  er  bon  ber  9tebaftion  biefeS  23latte3  faft  nur 
aur  Anfertigung  bib!iograbrjifd)er  Zotigen  berroenbet  murbc. 
9JHt  i§m,  bem  gän^lid)  Unbeliilflicrjen  unb  SBettunfunbigen, 
blatte  ict),  fonberbarermeife,  ben  ̂ ßlan  aur  (Eroberung  beS  aus 
allen  erbenftid)en  ̂ icrjtsmürbigfeiten  kombinierten  mufifati= 
fd)en  SerrainS  bon  ̂ aris  au  haakn,  mobei  e§  eigentlid)  immer 
nur  barauf  IiinauSfam,  fiel)  gegenfeitig  für  bie  Hoffnung  au  er= 
Vitien,  ba$  irgenb  ein  unborljergefeljener  ©tüdSfall  mir  förber= 
tid)  fein  follte. 
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3ur  Mithilfe  an  biefen  Beratungen  50g  er  feinen  greunb 
unb  §auSgenoffen,  ben  Philologen  S  e  $  r  S  t  gerbet,  unb  ber= 
fdjaffte  mir  baburd)  eine  23efanntfd)aft,  meiere  balb  gu  einem 
ber  fdjönften  greunbfcfjaftSberljältniffe  meines  SebenS  führte. 
2  e  §  r  S ,  ber  jüngere  Vorüber  eines  namhaften  ©eleljrten  in 
Königsberg,  mar  bor  einigen  $aljren  bon  bort  §er  nad)  SßariS 
gefommen,  um  §it  berfud)en,  fid)  buref)  pljilologifdde  arbeiten 
bafelbft  eine  unabhängige  (Stellung  gu  gemimten,  meldje  er, 
felbft  menn  unter  fdimierigen  Umftänben,  einer  Stnftellung  als 
Seljrer,  miefie  beren  einzig  in  £)eutfd)Ianb  (Metjrten  gum 
Unter!ommen  bienen,  borgog.  (Seljr  batb  t)atte  er  23efdjäftigung 
bei  bem  23ud)ljänbler  ©  i  b  0 1  als  Mitarbeiter  an  einer  großen 
SluSgabe  ber  gried)ifcf)en  Klaffifer  erhalten,  mobei  ber  Verleger, 
melier  bie  bebürftige  Sage  beS  jungen  (Mehrten  ftd)  gum 
üftu^en  machte,  meljr  für  baS  (Mingen  feiner  Unternehmung, 
als  baS  ©ebeiljen  beS  armen  Mitarbeiters  beforgt  mar.  So  r)atte 
2  e  I)  r  S  ftetS  mit  groger  ÜJlot  311  tampfen,  behielt  babei  aber 
immer  eine  mürbige  Saune,  unb  ben?ät)rte  fid)  in  jeber  §inficf)t 

als  ein  felteneS  Beifpiet  bon  Uneigennü^igfeit  unb  2tufoj)fe= 
rung  für  anbre.  ©änalidj  oijne  Kenntnis  ber  Sftufif,  aud)  olme 
eigentliches  Sntereffe  bafür,  far)  er  gunädtft  in  mir  nur  ben  rat= 
bebürftigen  9Jtenfdi)en,  balb  aud)  btn  SeibenSgenoffen  im  $a= 
rifer  ©lenb.  2Öir  mürben  balb  fo  tiertraut,  baj3  idt)  ir)n  faft  alle 
Slbenbe  regelmäßig  mit  2t  n  b  e  r  S  bei  mir  eintreten  faij.  gür 
biefen  mar  bie  Segleitung  beS  greunbeS  fcf)on  beSljalb  tion 
großem  Sßert,  raeil  er,  etmaS  unfid)er  auf  ben  güßen,  ftetS  mit 
einem  <3tod  unb  einem  ̂ araptuie  ̂ ugleicr)  gemaffnet,  nament= 
lid)  bei  ben  ftberfdjjreitungen  belebter  Strafen,  beS  StbenbS 
fel)r  ängfttidf)  mar.  2Iud)  fd)idte  er  2  e  Ij  r  S  gern  guerft  über 
meine  Seemeile,  um  Jobber  bon  fiel)  abgumenben,  bor  rael= 
cfyem  er  eine  fo  auffällige  gurdfjt  begeigte,  ba$  baS  fonft  fo  gut= 
mutige  £ier  ijierburd)  mirflid)  gum  Strgmoljn  gegen  %  n  b  e  r  S 
gereift  mürbe,  unb  gegen  iljn  balb  eine  äljnticfje  aggreffibe  US* 
neigung  faßte,  als  mie  am  93orb  ber  SljetiS  gegen  benSJtotrofen 
&  0  S  f  e.  33eibe  lebten  in  einem  hötel  garni  ber  rue  de 
Seine,  unb  Ifagten  biet  über  ttjre  SBirtin,  meldte  il)re  @in= 
fünfte  bermaßen  in  33efd)tag  naljm,  ba$  fie  böKig  unter  iljrer 
Sßormunbfdfjaft  ftanben.  Um  ftcf)  bon  xfyt  gu  emangipieren,  ging 
Zubers  bereits  feit  8«§ren  bamit  um,  bon  ifjr  fortgugieljen, 
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oljne  je  baS  23orf)aben  ausführen  gu  können.  S3alb  beftanb 
in  betreff  unfrer  gegenmärtigen  Sage  nidt)t  baS  minbefte  ©eljeim= 
niS  meljr  3tt)ifdt)en  uns,  fo  bafj  mir  mit  bm  greunben  gemein= 
fcfjaftlid)  eine,  roenn  and)  auSeinanber  liegenbe,  bod&  aber  burct) 
gleite  Seiben  innig  berfc^molgene  SBirtfdjaft  führten. 

gürS  erfte  bilbeten  nun  bm  ©egenftanb  unfrer  33efprecr)un= 
gen,  bie  berftf)iebenen  Söege,  meiere  id)  gur  Erreichung  meinet 
Sielet  mief)  in  Sparta  belannt  gu  macfjen,  einfcfjlagen  fotttc. 
2)aS  Eintreffen  ber  oerfprotfjenen  Empfehlungsbriefe  3ft  e  i)  e  r= 
b  e  e  r  §  belebte  gunäd&ft  unfre  Hoffnungen.  £)er  £)ireftor  ber 
Oper,  §err  2)upondj)el,  empfing  mief)  mirtTitf)  in  feinem 
Bureau;  er  las  ben  S3rief  SJletyerbeerS  buref)  ein  ©las, 
meines  er  fitf)  in  baS  redete  Sluge  Hemmte,  unb  oerriet  bei 
biefer  ßeltüre  nid^t  bie  minbefte  Ergriffenheit.  ̂ ebenfalls  §atte 
er  bergleicr)en  Empfehlungsschreiben  2Jlei)erbeerS  fcf)ou 
fer)r  Ijäufig  erbrochen.  9?ad)bem  er  micr)  t>erabfd)iebet,  erfuhr 
irf)  nie  mieber  baS  minbefte  oon  iljm.  2)er  alte  Ordt)eftercr)ef 
§  a  b  e  n  e  d  naljm  mitf)  bagegen  mit  einiger,  nicf)t  nur  ftf)ein= 
baren,  Seilnaljme  auf,  unb  erllärte  auf  meinen  Söunfcf)  fiel) 
bereit,  bei  borfommenber  9)lu6e  in  einer  ber  Übung§proben  beS 

DrdjefterS  ber  Conservatoire-^ongerte  etmaS  oon  mir  burc§= 
fpielen  au  laffen.  Seiber  Ijatte  icf)  oon  felbftänbigen  8nftrumen= 
talfompofitionen  nicfjtS  mir  geeignet  2)ünfenbeS  oorrätig,  als 

meine  fonberbare  Oubertüre  §u  „SMumbuS",  meldte  icf),  ba 
fie  bereinft  unter  ber  ÜDHtljilfe  ber  tapferen  preufjifcfjen  ÜMlitär= 
trompeter  im  ÜDlagbeburger  Sweater  mir  fo  großen  Applaus 
eingebracht  fjatte,  immer  nodf)  für  baS  bemäljrtefte,  meiner  geber 
entfloffene  Effeftftücf  fjielt.  Scr)  übergab  bie  Partitur  unb  Dr= 
cfjefterftimmen  baoon  §  a  b  e  n  e  cf,  unb  Ijatte  fomit  unfrem 
abenblidfjen  Komitee  eine  erfte  in  ©ang  gebrachte  llntemelj= 
mung  gu  Berichten.  —  SSon  2}erfud(jen,  meine  mit  6cribe 
angefnüpften  Sk^ieljungen  je^t  perfönlicr)  aufguneljmen,  marb 
icf)  buref)  bie  Sßorftellungen  ber  greunbe  abgehalten,  ba  fie  mir 
aus  ber  Kenntnis  ber  2)tnge  leidfjt  nadfjmeifen  fonnten,  baß  an 
ein  ernftlicrjeS  23efaffen  biefeS  fo  aufjerorbentlicr)  befestigten 
Tutors  mit  einem  gön^Iicr)  namenlofen  jungen  SJ^ufüer  gar  nicr)t 
gu  ben!en  fei.  dagegen  braute  mitf)  %  n  b  e  r  S  mit  einem 
Herrn  £)  u  m  e  r  f  a  n ,  mit  bem  er  freunbfcr)aftttcr)  befannt  mar, 
gufammen.    tiefer  bereits  ftarf  ergraute  §err  mar  23erfaffer 
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einiger  rjunbert  pecen  für  bie  Keinen  23aubebiffe=£:ijeater,  unb 
Ijätte  fettr  gern  bor  feinem  Qznbt  nod)  erlebt,  eines  feiner  ©tüde 
auf  einem  größeren  tljrifcfjen  Sweater  gezielt  au  fet)en.  ©än3= 
ticr)  otjne  2lutoren=@iteIfeit,  märe  iljm  aud)  bie  Übertragung 
beS  SlrrangementS  einer  bereits  fertigen  Oper  für  frangöfifcf)e 
3Serfe  gang  red)t  gemefen;  irjm  marb  bon  uns  fomit  bie  23ear= 

beitung  meines  „SiebeSberboteS"  für  eine  bamals  bcftel)enbe 
britte  ftjrifd)e  SBüljne,  meiere  fiefj  baS  Theätre  de  la 
Kenaissance  nannte,  unb  in  ber  feit  bereu  33ranbe 
neu  £)ergertcf)teten  Salle  Ventadour  fpiettc,  borgefdjlagen. 
2)rei  Hummern  biefer  Oper,  meldte  idjj  für  eine  berrpffte  2lubi= 
tion  beftimmte,  führte  er  auf  ©runb  einer  möitnd)en  Über= 
fefeung  fofort  in  artigen  franaöftfcfjen  Werfen  aus.  Stu^erbem 
aber  lub  er  midj  ein,  §u  einem  33aubebille,  raeldjeS  in  ber 
®axmöal&Qzit  im  Sweater  ber  23  a  r  i  e  t  e  S  gegeben  merben 

foEte  unb  „La  Descente  de  la  Courtille"  betitelt  mar, 
einen  GPjor  3U  fdjreiben.  —  2)ieS  mar  eine  ameite  2luS= 
ftd&t.  £)ie  greunbe  rieten  aber,  bor  aUm  fingen  einige  Kei= 
nere  ©efangSfompofttionen  31t  fdneiben,  meiere  icf)  beliebten 
(Sängern  gum  Vortrag  in  ben  häufigen  Sponserten  anbieten 
fönnte.  2  e  t)  r  S  unb  21  n  b  e  r  S  fdjafften  Serie  t)erbei;  Zu- 

bers brachte  bon  einem  befreunbeten  jungen  ̂ oeten  ein  fer)r 

unfdmlbigeS  „Dors  mon  enfant",  baS  erfte,  maS  idc)  in  fran= 
§öfifdfc)er  Spradje  fomponierte:  eS  geriet  fo  gut,  ba§,  als  id) 
fpät  abenbS  eS  mehrmals  teife  mir  auf  bem  ̂ labier  probierte, 
meine  grau  aus  bem  Seit  mir  gurief,  baS  märe  Ja  gang  r)imm= 

liftf)  gitm  ©infc^Iafen.  Slufserbem  fomponierte  tef)  „L'Attente" 
aus  §ugoS  „Orientales",  unb  eine  S^omange  üon  9\on  = 
färb:  „Mignonne".  S)tefe  Keinen  arbeiten,  beren  id)  mid) 
nid)t  gu  ferjämen  Ijabe,  Veröffentlichte  id)  fpäter  als  mufifalifdje 
Beilage  gu  ber  bamalS  bon  Semalb  herausgegebenen  „(£u= 

ropa",  mo  fie  in  bem  Saljrgange  bon  1841  erfd)ienen.  —  üftun 
Verfiel  icr)  aber  nod)  auf  btn  ©ebanfen,  für  ß  a  b  I  a  er)  e  eine 

Don  irjm  als  „Drobift"  in  33  e  1 1  i  n  i  S  „Sftorma"  eingulegenbe 
gro&e  33af3=2lrie  mit  (Sfjor  fdneiben  3U  moften;  SeljrS  mußte 
einen  italienifdjen  politiferjen  f$flüd)tling  auftreiben,  um  bon  iijiii 
ben  S£ejt  3U  einer  folgen  SXrie  gu  erlangen;  bieS  gefdjar),  unb 
id)  führte  eine  effeKboüe  ̂ ompofition  im  6tite  Fellinis 
aus,  bie  fid)  nod)  unter  meinen  STtanuffripten  befinbet,  unb  mit 
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tueldjer  tdt>  mirfj  bamal§  unmittelbar  gu  ßabladje  beifügte,  um 
fie  i^m  anzubieten.  ®er  freunblicr)e  ffllofyt,  meldjer  midj  in  be§ 
berühmten  ©änger§  SSorgimmer  empfing,  raoKte  mid)  burd)au§ 
fofort  unangemelbet  gu  feinem  §errn  einlaffen;  ba  id)  ba§ 
SSorlommen  bei  einem  folgen  $errn  für  fefjr  fdjmierig  gehalten, 
Ijatte  id)  mid)  auf  ba§  5Ibtt>eifen  gefaxt  gemadjt,  unb  mein  2In= 
liegen  fdjriftlid)  in  einem  23riefe  niebergefegt,  moburd)  id)  mid) 
beffer  berftänbigt  gu  Ijaben  glaubte,  al§  e§  burd)  münblidjen 
Vortrag  mir  möglief)  gemefen  fein  mürbe.  S)ie  3utraulid)feit 
be§  fdjmarzen  Wieners  fefete  mid)  fomit  in  SBerlegenljeit;  id) 
brang  iljm  meine  Sßartitur  unb  btn  SBrief  auf,  um  fie  feinem 
§errn  zu  übergeben,  achtete  ntdt)t  feiner  mit  freunblidjem  Er= 
ftaunen  mieberljolten  Slufforberung,  boer)  nur  felbft  einzutreten 
unb  mit  feinem  §errn  mic$  gu  unterhalten,  unb  berliefe  eilig 
ba§  §au§,  um  in  einigen  Sagen  mir  Slntmort  §u  Iiolen.  2II§ 
id)  mieberfeljrte,  empfing  mid)  2  a  b  I  a  rfj  e  fjödtft  freunbltd), 
berftcfyerte  mid),  bie  2lrie  fei  fer)r  gut  gemadjt,  nur  fei  e§  gang 
unmöglich,  fie  in  ber  bereits  fo  häufig  gegebenen  33  e II i n i  = 
fcr)en  Oper  nachträglich  nod)  einzulegen,  tiefer  McffaH  auf 
ba§>  33  e  1 1  i  n  i  fcf e  Operngebiet,  ben  idt)  mir  burd)  bie  5Infer= 
ttgung  biefer  5Irie  zufdmlben  !ommen  liefe,  mar  fomit  oijne 
9?utjen  geblieben,  unb  bie  Unfruchtbarkeit  eine§  meiner  SSer= 
fudje  mar  bemnad)  fcr)nell  entfd)ieben.  $d)  fal)  ein,  ba%  id)  per= 
fönlidjer  Empfehlungen  bei  ben  ©ängern  unb  (Sängerinnen 
bebürfen  mürbe,  menn  id)  meine  anbren  ̂ ompofttionen  zum 
Vortrag  gebracht  §u  fer)en  münfd)te. 

§öd)ft  mifffommen  mar  mir  bafier  bk  enbltcr)e  SInlunft 
9ftei)erbeer§  felbft  in$ari§.  S)er  geringe  Erfolg  feiner  Empfef)= 
Iung§briefe,  bon  bem  idt)  ifjm  berichtete,  überragte  ir)n  fo  menig, 
bafe  er  e§  im  ©egenteil  für  gut  f)ielt,  midj  nun  barauf  auf= 
merffam  §u  madjen,  ba$  in  $ari§  alleB  feljr  furnier  ig  fei,  unb 
idt)  am  beften  täte,  zunädjft  midj  nadj  befdjeibener  Soljnarbeit 
umzufeljen.  Er  führte  mid)  in  biefem  6inne  bei  feinem  35er= 
leger  Maurice  ©  d)  I  e  f  i  n  g  e  r  ein,  überliefe  mid)  bem 
©djidfale  biefer  monftröfen  23e!anntfcr)aft,  unb  reifte  nadj 

$>eutfd)Ianb  ab.  —  3)a  für§  erfte  6c^Iefinger  nicfjt  mufete, 
raa§  er  mit  mir  anfangen  follte,  unb  bie  in  feinem  S3ureau 
unter  feinem  Sßroteftorat  bon  mir  gemachten  23efanntfd)aften, 
morunter  bie  be§  SSiolinfpielerS  Sßanoffa,  aud)  gu  nid)t§ 
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führten,  fer)rte  id)  gu  meinem  T)äu§licr)en  93eratung§=tonfeü  311= 
rücf,  ber  mir  boct)  fcf)on  einiget  an  bie  §anb  gegeben  Ijatte,  nrie 

neuerbingg  eine  Überfettung  ber  „Beiben  ©renabiere"  bon 
§  e  i  n  e  burct)  einen  Sßarifer  Ißrofeffor,  meiere  icr)  für  eine 
Bariton=©timme  gu  meiner  3ufriebenr)eit  aMmtb  fomponierte. 

—  Stuf  %  n  b  e  r  §'  33orfcf)Iag  fucr)te  icr)  nun  «Sänger  unb  ©än= 
gerinnen  für  meine  neuen  angefertigten  i^ompofUionen  auf= 
gufinben.  SJhnc.  $  a  u  I  i  n  e  58  i  a  r  b  0  t,  an  bie  icfj  micr)  in 

erfter  Sinie  roanbte,  ging- meine  ©tücfe  fet)r  freunblicr)  mit  mir 
buret),  oerroeigerte  mir  auet)  nid&t  ba§  3ugeftänbni§  tt)re§  ©e= 
fallend  baran,  oerficr)erte  mief)  ieboer),  feine  SSerantaffung  gu 
ir)rem  Vortrag  gu  erfeljen.  $|ntt#  ging  e§  mir  mit  einer  Sftme. 

Sßibmann,  roelcrje  mein  „Dors  mon  enfant"  mit  fd)öner 
2ttt=@timme  gefü^löoE  mir  borfang,  bennoer)  aber  nicr)t  muffte, 
roa§  fie  nun  weiter  bamit  tun  foHte.  ©in  §err  £)  u  p  0  n  t , 
britter  S£enor  ber  ©roften  Oper,  üerfucr)te  meine  S?ompofition  be§ 
dl  0  n  f  a  r  b  fernen  ©ebicf)te§,  erklärte  aber,  baft  bie  Sprache, 
in  roetdjer  e§  berfaftt  fei,  bom  ledigen  Sßarifer  ̂ ßuBIifum  nicf)t 
goutiert  roerben  fönnte.  §err  ©  e  r  a  I  b  t) ,  ein  fet)r  Beliebter 

^ongertfänger  unb  ©efangteljrer,  melier  mir  berfcfjiebene  S3e= 
fucr)e  Bei  fitf)  geftattete,  erflärte  bie  „deux  grenadiers",  roeterje 
icr)  ifjm  anbot,  au§  bem  ©runbe  für  unmöglich,  metf  bie  9JI  a  r  = 
feitlatfe,  an  roelcfje  icr)  bie  Begleitung  be§  Scr;Iuffe§  an= 
Itingen  lieg,  gegenwärtig  in  $ari§  nur  in  Begleitung  bon  ®a= 
nonen=  unb  ©eroerjrfeuer  auf  ben  Straften  gehört  gu  werben 

pflegte. 
(Sinnig  führte  §  a  B  e  n  e  dt  fein  23erf})recr)en  au§,  meine 

SMumBu§  =  Dubertüre  Bei  Gelegenheit  einer  $roBe  bom  Or= 
Hefter  mir  unb  5t  n  b  e  r  §  bor§ufpielen,  roa§  icf),  ba  e§  baBei 
feine§roeg§  felBft  nur  auf  ben  Berfucf)  ber  ,3utaffung  biefer  ®om= 
pofition  Bei  einem  ber  Berühmten  Conservatoire-^on  = 
3  e  r  t  e  aBgefe^en  mar,  nrirflicr)  all  eine  aufmunternbe  2trtig= 
feit  be§  alten  §errn  angufeljen  r)atte,  roe(cr)e  für  je^t  atterbing§ 
jebe  weitere  günftige  Sotge  für  mict)  au§fcr)tof$,  ba  idj  felBft 
mor)l  aucr)  inne  warb,  ba$  meine  ungemein  flüchtige  Sugenb= 
arbeit  bem  Drcr)efter  nur  eine  fonfufe  Meinung  über  micr)  l)atte 
BeiBringen  fönnen.  —  2)ocr)  gewann  tc§  Bei  einer  biefer  SßroBen 
unerwartet  einen  fo  Bebeutenben  ©inbruef,  baft  icr)  ir^m  eine  tt)tcr)= 
tige  ©ntf  Reibung  für  eine  jefet  neu  fidfc>  Begrünbenbe  SBenbung 
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meiner  fünftleriftfjen  (gntmicMung  beimeffen  mufc.  2)ie§  gefcrjalj 
burd)  meine  Störung  berneuntenStympljonie  23  e  e  t= 
I)  o  b  e  n  S,  meldje  id)  nun  bon  biefem  berühmten  Drd)efter  mit 
bem  ©rfolge  eines  beifpielloS  anbauernben  ©tubiumS  in  fo 
bottenbeter  unb  ergreifenber  Sßeife  borgetragen  prte,  bafj,  roie 
mit  einem  Schlage,  ba§  in  meiner  Sugenbfdjmärmerei  bon  mir 
geahnte  S3ilb  bon  biefem  munberbaren  Söerfe,  narfjbem  e3  mir 
burd)  bie  £inrid)tung  beSfetben  burd)  baä  Seipgiger  Drcfjefter 

unter  be§  biebren  Sß  o  fj  l  e  n  3'  ßeitung  gänalid)  bermifd)t  mor= 
ben  mar,  nun  fonnenljell,  mie  mit  btn  §änben  greifbar,  bor  mir 
ftanb.  2Bo  id)  früher  nid)t3  tfie  mt)ftifdt)e  ̂ onfteüationen 
unb  ftanglofe  3aubergeftalten  bor  mir  gefeljen  Ijatte,  ftrömte 
je^t,  mie  aus  gafillofen  Quellen,  ber  «Strom  einer  nie  berfiegen= 
ben,  ba%  §era  mit  namenlofer  ©emalt  baljinreijjenben  2Mobie 
entgegen. 

Sie  gange  ̂ eriobe  ber  S3ermilberung  meines  ©efdmtadeS, 
meiere,  genau  genommen,  mit  bem  Qrremerben  an  bem  2tu3= 
brude  ber  33  e  e  t  fj  0  b  e  n  fd)en  ̂ ompofttionen  aus  beffen 
legtet  3eit  begonnen,  unb  burd)  meinen  berflad)enben  33erfer)r 
mit  bem  fd)redlid)en  Sweater  fid)  fo  bebenftid)  gefteigert  r)atte, 
berfan!  je^t  bor  mir  mie  in  einen  tiefen  Stbgrunb  ber  @d)am 
unb  SReue. 

2öar  biefe  innere  Sßenbung  in  bzn  legten  Sauren,  nament= 
lid)  audj  burd)  bie  Söirtung  leibenboller  2eben§erfal)rungen  auf 
mitf),  mofjt  fef)r  günftig  borbereitet,  fo  gemann  bod)  nun,  burd) 
ben  unfäglicr)en  ©inbrud  ber  neunten  Simt})ljome,  in  einer 
2tu§fü^rung,  bon  melier  in  jeber  £inftd)t  icf)  jubor  gar  leine 
2tt)nung  r)atte,  ber  neu  gemonnene  alte  ©eift  erft  mirflid)e  £e= 
benSfraft,  unb  icf)  bergleid)e  ba^er  biefen  für  mitf)  fo  mistigen 
Vorgang  mit  bem  cüjnlicfjen,  entfdjeibenben  (Sinbrude,  meieren 
id)  at§  16  jähriger  Qüngling  bom  gibelio  ber  @  dj  r  ö  b  e  r  = 
£  e  b  r  i  e  n  t  gemann. 

S)ie  nätf)fte  golge  fjierbon  mar  meine  innige  ©efjnfudjt, 
gerabe  je^t,  mo  ba§  (Slenb  meiner  Sage  in  $ari§  mir  immer 
flarer  bemußt  mürbe,  unb  tdt)  tief  innerlich  an  jebem  ©rfolg 
auf  bem  betretenen  SBege  berameifefte,  etmaS  gu  fdjaffen,  ma§ 
mir  ebenfo  innerlitf)  Genugtuung  geben  foECte.  (So  entmarf  tdt) 
eine  Oubertüreaugauft,  meiere  bem  erften  $Iane  nadj 
nur  ben  erften  ©afc  einer  ganaen  gauft=©t)mbf)onie  büben  follte, 
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ba  id)  für  bm  jmeiten  <3a£  bereits  bie  SluSfüljrung  beS  ,,©ret= 

cr)enS"  ebenfalls  im  ̂ oüfe  trug.  ©S  ift  bieS  biefelbe  ̂ ompo= 
fition,  welche  id),  nad)bem  id)  fie  bereits  außer  adjt  oerloren,  in= 
folge  finniger  Stnbeutungen  unb  2Bünfd)e  2 if 3 1 §  fünfgelm 
Satjre  fpäter  in  einigen  Seilen  umarbeitete,  unb  meiere  je^t 

unter  bem  Site!  „(Sine  g  auft  =  Ouö  er  tür  e"  üon  mir 
mieberrplt  öffentlich  aufgeführt  unb  aud)  fonft  meiter  beachtet 
morben  ift.  damals  Ijegte  id)  ben  (S^rgetg,  eine  fo  betroffene 
^ompofition  üon  bem  Drcrjefter  beS  Conservatoire  für  eines 
feiner  ̂ on^erte  angenommen  gu  fef»en,  erfuhr  jebod),  ba$  man 
bort  ber  Meinung  mar,  mir  bereits  genug  2lufmerffamfeit  er= 
miefen  p  Ijaben,  unb  für  einige  gut  mid)  loS  3U  fein 

ttmnfcfjte.  — 
©ängTid)  orjne  allen  Erfolg,  roanbte  id)  mid)  brieftid) 

an  Sftetierbeer  um  nochmalige  Empfehlungen,  namentlich 
an  (Sänger,  bereu  id)  beburfte.  (Seljr  überrafd)t  mar  id),  als 
infolge  fyieroon  9ftet)erbeer  mief)  aus  Berlin  an  einen  mun= 
berlidjen  Sflann,  §errn  ©  0  u  i  n,  einen  Sßoftbeamten  unb  feinen 
©eneralagenten  in  $aris,  mit.  ber  SBebeutung  empfahl,  ba$ 
biefer  alte  näheren  ̂ nftrultionen  üon  iljm  Ijabe,  um  meinen 
2öünfcf)en  naef)  3JiögIic^fett  nacrjgufommen.  SSor  allem  ließ 
micr)  in  e  t>  e  r  b  e  e  r  auf  biefe  SKeife  an  §errn  %  n  t  e  n  0  r 
Soft),  Stfreftor  beS  bereits  genannten  ttyrifcfjen  Theätre  de 
la  Renaissance,  meifen.  §err  ©ouin  üermittelte  bei  biefem 
bie  faft  mit  bebenfticfjer  Seicfjtigfeit  mir  gemachte  Sufage,  eine 

Oper,  mein  „2  i  eb  eSü  er  b  0  t",  melcfjeS  eben  nur  nod)  gu 
überfein  mar,  aufzuführen.  (SS  ̂ anbelte  ficr)  nur  barum,  bajj 
id)  bem  Komitee  beS  S^eaterS  einige  Hummern  meiner  ̂ om= 
pofition  in  einer  31  u  b  i  t  i  0  n  sur  Prüfung  üorfütjren  fönnte. 
®a  icr)  mir  bie  eignen  ©änger  beS  Sweaters  §um  ©inüben  ber 
brei  üon  £)  u  m  e  r  f  a  n  bereits  überfe^ten  (&tüdt  erbat,  roarb 
id)  allerbingS  mit  bem  23ebauern,  ba$  biefe  ©änger  gegen= 
märtig  fämtlidj  gu  ftarl  befd)äftigt  feien,  abgemiefen.  5tHein 
hiergegen  mußte  ©ouin  mieber  diät:  üermöge  feiner  üom 

„SJMfter"  erhaltenen  ©eneralüoltmacrjt  marb  biefer  mehrere, 
SJletjerbeer  befonberS  üerpflidjtete  ©änger  für  meinen 
3med;  Wime.  2)oruS  =  ©raS,  eine  mirflicr)e  93rima=£>onna 
ber  ©roßen  Oper,  9ftme.  2B  i  b  m  a  n  n  unb  §err  2)  u  p  0  n  t , 
beibe  letztere  mir  bereits  burcr)  meine  üergeblidjen  33emü^ungen 
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für  meine  Heineren  ̂ ompofitionen  befannt,  mußten  i^rc  3u= 
fage  geben,  gu  ber  beabfid)tigten  Aubition  mir  bel)ilflid)  gu  fein. 

(3omeit  ijatte  id)  c§  nad)  einem  fjalben  $aljre,  gegen  Oftern 
1840,  gebraut,  unb  auf  bie  ©runbfage  ber  burd)  bie  ©  o  n  i  n« 
fcr)en  Abmachungen  gewonnenen,  mir  Tt)ödr)ft  folib  bünfenben 
Hoffnungen  fjin,  oeränberte  idt)  nun,  namentlich  aud)  burd) 
S  e  l)  r  §>  magf»atfige  Anempfehlungen  beftimmt,  meinen  bi§ 
je^t  befolgten  Sßarifer  SebenSgug,  inbem  icf)  mid)  entfdjtoft, 
au§  bem  obffuren  Quartier  ber  Innocents  mid)  nacf)  bem 
ber  S?ünftermelt  näljer  liegenben  Seite  oon  $ari3  üBergufie= 
betn.  28a§  bie§  feigen  moUte,  unb  unter  melden  Umftänben 
biefeS  füfjne  SBorfjaben  ausgeführt  mürbe,  mirb  erretten,  menn 
icf)  jefct  näljer  Begegne,  unter  meieren  Umftänben  mir  bi§  ba= 
I)in  buref)  unfre  Sßarifer  Sage  un§  gefdjleppt  Ijattm. 

Srofcbem  mir  fogfeid)  nad)  unfrer  Anfunft  in  $ari§  im§ 
auf  ba§  moljtfeitfte  eingerichtet  tjatten,  §.  $8.  unfer  £>iner  bei 
einem  Heinen  ̂ Reftaurant  %u  einem  granfen  einnahmen,  mar 
e3  bodt)  unmöglid)  gemefen,  gu  bereuten,  ba$  ber  fReft  unfrer 
3)ufaten  balb  gänglid)  aufging,  greunb  Völler  Ijatte  un§ 
bebeutet,  fobalb  mir  in  üftot  lämen,  un§  an  iljn  31t  menben,  ba 
er  bm  Ertrag  be§  erften  iljm  oorfommenben  guten  ©efdjäfte§ 
für  un§  gurücffegen  mürbe.  (§§  ging  nidjt  anberS,  al§  baft  id) 
midj  fd)on  jefet  an  iljn  menbete;  einftmetlen  berfe^ten  mir,  \va§> 
mir  irgenb  an  mertooffen  ̂ leinigleiten  befaften.  £)a  icfj  @cfjeu 
trug  micf)  nad)  einem  SeifjIjauS  gu  erfunbigen,  fitste  id)  im 
£)iftionär  nad)  ber  frangöftferjen  SSegeicfmung  einer  foldjen 
Anftaft,  um  biefe  bann  auf  einem  ber  ©traft  enfd)ilb  er  gele= 
gentlidj  aufgufud)en:  in  meinem  Keinen  §anbbiftionär  mau 

für  bie  gefugte  Anftalt  fein  embrei  SBort  als  „Lombard"  t»er= 
3eid)net;  auf  bem  Sßtan  bon  $ariS  fanb  icf)  in  einer  unent= 
mirrbaren  ©egenb  eine  ftethe  ©äffe  mit  bem  Wamm  „nie  des 

Lombards"  genannt.  ©ort  irrte  id)  nun  auf  Abenteuer  lange 
umf)er,  ofjne  irgenb  eine  mir  günftige  AuSfunft  ermatten  gu  fön= 
nen.  dagegen  rjatte  micf)  an  transparenten  Saternen  häufig  bie 

Auffd)rift  „Mont  de  piete"  neugierig  nad)  ber  S3ebeutung 
f)ieröon  gemacht,  unb  id)  marb,  afS  id)  mein  fiäuStidjeS  9?at§= 

Megium  barum  befragte,  maS  biefer  „33erg  ber  grömmtgfeit" 
gu  bebeuten  Ijabe,  gu  meiner  freubtgen  ttbcrrafcfjung  barüber 
beteljrt,  baft  id)  eben  bort  mein  §eil  gu  fucf)en  f)abe.    Sftun 
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manberte  gunädjft,  ma§  mir  oon  ©ilbergeug  befaßen,  nament= 
lief)  unfre  §ocf)gett§gefcrjenIe,  gum  ̂ ommiffär  be§  „Mont 

de  piete".  2)ann  folgten  bie  fteinen  Scrjmucffacfjen  meiner 
grau,  Sftefte  it)rer  ehemaligen  Srjeatergarberobe,  worunter  ein 
fcpner  mit  ©Über  gefügter  blauer  (Scfylepprodf,  melier  einft 
ber  §ergogin  bon  £>effau  gehört  fjatte.  greunb  Völler  ließ 
immer  nocf)  nichts  oon  fiel)  pren;  c§  galt  Sag  um  Sag  gu 
friften,  um  bie  erferjnte  ©enbung  au§  S!önig§berg  ermarten  31t 
lönnen,  unb  fo  mußten  eine§  Sage§  felbft  unfre  beiben  Srau= 
ringe  auf  ben  „Mont  de  piete"  roanbern.  2ll§  immer  feine 
gitfe  tarn,  erfuhr  icrj,  baß  icfj  an  ben  SBerfatjfcfjeinen  felbft  notf) 
letjte  §ilf§quetlen  befaß,  inbem  biefe  augleidt)  mit  bem  33efitj 
be§  öerpfänbeten  ©egenftanbe§  gu  Oerfaufen  maren.  2lutf) 

ru'ergu  mußte  enblicfj  gegriffen  merben,  unb  namentlich  ber 
£)effauer  ©cfjle^rocf  ging  bei  biefer  ©elegenljeit  gänglidt)  ber= 
loren.  —  9ft  Ö  1 1  e  r  ließ  in  ber  Sat  nie  mieber  etma§  öon  ftd) 
I)ören.  2ll§  er  fpäter  micf)  al§  £)re§bener  Sfrtpetlmetftcr  mieber 
befugte,  geftanb  er,  nacrj  unfrer  Trennung  auf  ba§  bitterfte 
burcf)  ben  S3ertdt)t  bemütigenber  unb  geringfügiger  #ußerun= 
gen,  melcfje  mir  über  irjn  gemacht  rjaben  fotlten,  fiel)  öon  un§ 
ge!rän!t  gefüllt  gu  rjaben,  me§rjalb  er  geglaubt  rjabe,  feine 
freuubfcrjaftlicljen  Regierungen  gu  un§  fahren  laffen  gu  muffen. 
2öir  maren  un§  untrüglich  bemußt,  fjierburcr)  gängtidt)  öer= 
leumbet  unb  fomit  einer  fierjer  öerrjofften  £>ilfe  in  ber  9^ot  be= 
raubt  morben  gu  fein. 

Qn  ber  Seit  ber  I)ierau§  eintretenben  9^ot  betraf  un§  ein 
(£reigni§,  meines  mir  al§  ein  Unglücl  roei§fagenbe§  Hngetd&en 
empfanben:  mir  berloren  unfren  mit  fo  unfäglicfjer  9Mr)e  nacrj 
$ari§  mitgefürten  frönen  §unb,  ber,  ba  er  {ebenfalls  ein 
mertooEer  ©egenftanb  mar,  unb  überall,  mo  er  fiel)  geigte,  2Iuf= 
ferjen  erregte,  aller  2Sat)rfdr)einIidt)fett  naef)  abficf)tlicl)  un§  ent= 
loclt  morben  mar.  Stucr)  in  bem  fo  übermäßigen  <Straßenge= 
bränge  Oon  ̂ 3art§  rjatte  er  feine  fcr)on  in  Sonbon  bemärjrte 
(Sierjerrjeit,  fidt)  überall  gurecfjt  gu  finben,  auf  ba§  glängenbfte 
bemäljrt.  (Serjon  in  bm  erften  Sagen  mar  er  rjeimliel)  in  btn 
©arten  be§  Palais  royal,  mo  er  biele  §unbegefellfcl)aft  gu 
treffen  mußte,  unb  außerbem  bie  Gamins  burel)  fein  Slppor* 
tieren  au§  bem  Söaffer  be§  bortigen  S3affin§  unterhielt,  füagiert 

unb  rurjtg  rmieber  gurüefgelommen.     51m  ̂ at  be§  Pont-neuf 
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Bat  er  un§  gctt>öl)nlict)  um  bie  (SrlauBniS  fid)  Baben  au  bürfen, 
unb  ?,og  bort  Batb  eine  fo  ftarf  anmacfjfenbe  SBerfamntlung 
bon  ,3ufcr)aitcm  T^erBet,  meiere  fid)  an  feinem  Untertauchen  unb 
§erborI)oten  bon  atterljanb  bort  berfenften  SHeibungSftüden 
unb  ©erätfcr)aften  mit  lautem  SuBel  ergötzten,  bag  bie  ̂ ßoltaei 
uns  erfucr)te,  biefer  SSeranlaffung  pr  diiieute  ein  Qznbt  &u 
machen.  2tl§  idj  it)rt  eines  Borgens  mie  gemörjnticr)  gu  einer 
furzen  (Srljolung  auf  bie  ©trage  entlieg,  fer)rte  er  nun  nidjt 
mieber  prüd,  unb  tro£  ber  finnreicr)ften  ©tnfälle,  auf  bie  idj 

geriet,  um  mieber  in  feinen  23efi£  gu  fommen,  Blieb"  er  fburtoS berfcrjmunben.  tiefer  SSerluft  erfcrjien  manchem  ber  um  un§ 
33eforgten  als  ein  ©lud,  ba  man  fief)  Billigermeife  barüBer  ber= 
munbern  gu  muffen  glauBte,  bag  mir,  oljne  alle  (SuBfiftensmittel, 
auger  un§  audj  noer)  einen  üBermägtg  grogen  §unb  gu  er= 
näljren  üBernommen  ptten. 

Hm  jene  3eit,  e§  mar  bte§  etma  im  feiten  Monate  unfreS 
Sßarifer  2fufentrjatte§,  bereinigte  fid)  nämUcr)  meine  au§  Seibgig 
anlommenbe  (Sdjmefter  Sui  f  e  mit  ifjrem  Bereits  fett  länger 
I)ier  fie  ermartenben  Spanne  griebricrj  93rodf;au§.  (Sie 
BcaBftdjtigten  eine  gemeinfcrjaftlicrje  SBergnügungSreife  nad) 
Italien  anzutreten,  unb  Suife  Benutze  ben  ̂ arifer  2tufentljalt 
p  berfd)iebenen  reichen  (Sinfaufen.  ©3  bünfte  mit!)  natürlich, 
bag  fie  fid)  für  bie  golgen  unfrer  fo  finnloS  erferjeinenben 
ÜBerfiebelung  naef)  $ari§  in  feiner  SBeife  mitleibenb  ober  ber= 
antmortlid)  füllen  fonnten,  unb,  or)ne  un§  ben  falfdjen  3In= 
fdjein  einer  angenehmen  Sage  gu  geBen,  30g  idj  au§  meinen 
bermanbtfd>aftlid)en  Regierungen  bennoer)  audj  nirfjt  btn  ge= 
ringften  SSortetf.  9)1  i  n  n  a  mar  fogar  fo  gutmütig,  meiner 
(ScBmefter  Bei  tfjren  lujuriöfen  (Sinfäufen  Bel)itflidj  p  fein, 
mäljrenb  mir  einzig  Beforgt  maren,  ben  mofjtBaBenben  S3er= 
manbten  ben  SlrgiDofjn  §u  Benehmen,  bag  mir  etma  ir)rc  XtiU 
naljtne  git  ermeden  gefonnen  feien. 

dagegen  führte  mir  meine  ©cfjmefter  eine  munberlicfje  93e= 
lanntfdjaft  31t,  metdje  Balb  31t  groger  S£eitnafjme  an  allem,  ma§ 
micr)  Betraf,  fidf)  Beftimmen  fotttc.  (S§  mar  bie§  ber  junge 
9Mer  ©  r  n  ft  $  i  e  £  aus  Bresben,  ein  ungemein  treuherziger, 
gutmütiger  ̂ aturmenfd),  beffen  leid)te§  Talent  für  Sßorträ= 
tieren  in  einer  iljm  eignen  Bunten  S?reibemanier  in  fetner 
£>etmat  ben  Blutjungen  Sftenfcrjen  fo  Beliebt  gemacht  Tjatte,  bag 
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er  burcB  feine  geminnreicBen  (Erfolge  ficr)  Tratte  Befttmmen  raffen, 
gar  p^ercn  2lu§Bitbung  fetner  Anlagen  ficB  nacB  $ari§  p 
menben,  mo  er  nun  fett  giemticB  einem  Sape  ftcf»  auffielt  unb 
im  Atelier  £)efarocBe§  feine  ©tubien  machte,  2)aß  er  Bei 
feinem  feltfam,  faft  ftnbifct)  3 erfahrenen  Söefen,  Beim  Mangel 
aller  ernfteren  23itbung,  unb  Bei  ber  ungemeinen  ©cBtuäcp 
feine§  (£prafter§  Btermit  ben  2Beg  gemäBtt  Batte,  auf  metcpm 
er,  tro£  feine§  mappften  £alente§,  Batb  rettung§Io§  feid)t 
Verfallen  mußte,  bie§  foHte  icB  su  meinem  33ebauern,  infolge 
meiner  anpltenben  freunbfcpftlicpn  SBe^iepngen  gu  iBm, 
leiber  immer  mep  innemerben.  gür  je^t  mar  mir,  unb  nament= 
lidj  aucf)  meiner  armen,  oft  fet)r  oereinfamten  grau,  ber  finbticB 

äutraulicBe  Slftenfcf)  fep  angenehm,  unb  feine  große  ©utmütig= 
feit  unb  pr^IicBe  §ingeBung  machten  feine  greuubfipft  in 
3eiten  ber  äußerften  S^ot  mir  fogar  gu  einem  Quell  ber  £>üfe. 
Gsr  mürbe  nun  bem  aBenblicpn  gamilienfrei§  eingereiht,  fo 
fonberBar  er  aucf)  in  jeber  £>inficBt  im  Umgänge  mit  bem  alten 
ängftlicpn  St  n  b  e  r  §  unb  bem  ernft  gebiegenen  8  e  B  r  §  fidj 
au§naBm.  ©eine  ungemeine  ©emütlicBfeit  unb  feine  oft  BöcBft 
fomifcpn  Einfälle  macBten  iBn  un§  Batb  unentBeBrlicB;  nament= 
ItcB  ergö^te  un§  häufig  ber  auoerläffige  ©ifer,  in  meinem  er 
ficB,  oBne  in  bie  minbefte  23erlegenpit  au  geraten,  auf  fran§ö= 
fifcp  llnterBaltung  einließ,  trotjbem  er  e§  fpter  felBft  nacB 
einem  amanaigjäBrigen  StufentBalt  nocf)  nicBt  bagu  BracBte,  nur 
gmeier  aufeinanber  folgenber  SBorte  ficB  ricpig  ju  Bebienen. 

©eine  ©tubien  Bei  £)el*arocf)e  gingen  auf  bie  Aneignung 
ber  ClfarBe  au§;  offenBar  geigte  er  aucB  t)ier?m  btete§  Talent: 
bennocB  ttmr  bie§  bie  flippe,  an  metcBer  er  fcBeiterte.  (£§  fanb 
ficB  nämticB,  ba$  ba§  Umfepn  ber  garBen  auf  ber  Palette, 
unb  Befonber§  ba§>  9Iu§mafcpn  ber  $infet,  feine  Seit  fo  t»otC= 
ftänbig  in  SSefcBtag  nahmen,  baß  er  feBr  fetten  pm  eigentlichen 
Saaten  fam.  £)a  e§  nun  im  tiefen  Sßinter  ftet§  fo  früB  9tacBt 
mürbe,  unb  er,  menn  er  mit  Palette  unb  $infet  in  Orbnung 
mar,  nun  ntcp§  meBr  feBen  fonnte,  fo  gelang  e§  iBm,  nacB 
meiner  (SrfaBrung,  nie,  aucB  nur  ein  eingige§  Porträt  au  botI= 
enben.  $rembe,  metcBen  er  emüfoBIen  mar  unb  bereu  Porträt  iBm 
Beftellt  mürbe,  mußten  ftet§  $ari§  berlaffen,  eBe  er  bamit  nur 
gur  §älfte  fertig  gemorben  mar;  enblicB  r)atte  er  ficB  fogar  üBer 
ia%  gang  Befonbre  Ungtüd  §u  Beilagen,  baß  feine  Shmben  iBm 
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unter  bem  porträtieren  megftürben.  üftur  fein  £>au§mirt,  bem 
er  ftet§  bie  Sftiete  fdjutbtg  Blieb,  ruujjte  e§  fo  anzufangen,  baf$ 

®  i  e  fc  ba§  Porträt  gerabe  biefe§  fdjrecflidjen  •äTienfd&en  fertig 
machte;  fo  biet  idj  meife,  ift  bie3  ba§  einzige  bon  SH  e  tj  bott= 
enbete  Porträt,  dagegen  glüdtten  iljm  Ilcinc  (Eroqui§,  mie  er 
fie  un3  be§  2lbenb§,  angeregt  burcf)  ©egenftänbe  unfrer  Unter* 
Haltung,  fofort  pm  33eften  gab,  burdj  naibe  (Einfälle  unb 
teidjte  2tu§fül)rung.  @d)on  in  biefem  erften  SSinter  entmarf  er 
aucf)  ein  fleißig  au£gefül)rte§  SBIeiftif tp orträt  bon  mir,  metcf)c§ 
er,  nacfybem  er  midj  ritxfy  beffer  Ijatte  fennen  lernen,  nadj  gmci 
$al)ren  bon  neuem  überarbeitete,  unb  in  ber  Raffung  beenbete, 
nrie  e§  nodj  jetjt  aufbemaljrt  mirb.  ©§  freute  i$n,  midj  in  ber 
Stimmung  aufgufaffen,  in  metdjer  er  midj  beim  abenblid)en 
©efbrädj,  Bei  behaglicher  Belebung  meiner  £eben§geifter,  beob= 
achtet  fjatte.  8n  ber  Xat  berging  lein  2T6enb,  oljne  ba&  bie, 
burd)  bie  troftlofen  Senütfjungen  unb  (Erfahrungen  be§  S£age§ 
oft  bergmeifumgSboII  niebergebrüdte  ©timmung,  bei  mir  enblicfj 
fid)  bod)  bi§  311m  (Eintritt  ber  botten,  mir  eignen  §eiterleit 
aufltärte;  unb  ben  gemütlichen  ®iefe  reigte  e§,  gerabe  au3 
jener  lummerbollen  $eriobe  mid)  ber  Sßelt  in  ber  §attung 
eine§  feiner  (Erfolge  bottftänbtg  fieberen,  lädjelnb  über  ba§  Seben 

Ijtnmegfeljenben  9ftenfd)en  barpfteKen.  — 
Dfodj  bor  (Enbe  be§  3aljre§  1839  mar  aud)  meine  jüngfte 

©djmefter  ©  ä  c  i  li  e  al§  ©attin  be§  (E  b  u  a  r  b  21  b  e  n  a  = 
r  i  u  §  in  $ari§  angefommen.  £>ie  33efangenb,  eit,  mit  un§  in 
leicht  errätltdt)er  bebürfni§boUer  Sage  §ter  in  Sßari§,  moljin 
leinerlei  folibe  2tu§fidjt  un§  geführt  fyattt,  gufammen  ju  treffen, 
mar  un§  bei  ber  jungen  grau,  meiere  felbft  üjrem  Biaxin  in 
feine§meg§  Bebeutenbe  SBerljättniffe  gefolgt  mar,  moljt  ertTär= 
tidj.  2öir  gogen  baljer  bor,  ftatt  unfere  SSermanbten  fjäuftg  auf= 
pfudjen,  lieber  abgumarten,  bi§  fie  un§  auffudjen  mürben, 
morüber  genügenbe  3eit  berftrtdt). 

(Seljr  ermärmenb  regte  un§  bagegen  ein  längere^  2Bieber= 
fefjen  §einrtd)2aube§an,  melier  im  Anfang  be§  neuen 
$aljre§  1840  mit  feiner  grau,  geb.  3  b  u  n  a  23  u  b  ä  u  §  ,  ber 
jungen  SBitme  eine§  bermögenben  Seidiger  Slrgteg,  bie  er  feit 
unfrer  legten  Trennung  in  23erlin  unter  befonbren  Umftänben 
geheiratet  ̂ atte,  31t  feinem  Vergnügen  auf  einige  Monate  in$ari§ 
berroeitte.  (Sdjon  mäfjrenb  feiner  früher  ermähnten  langen  Unter« 
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fud^üng^aft  ̂ atte  bie  junge  grau,  bon  feinem  6d)idfate  ge= 
ritfjrt,  o|ne  if)m  gubor  burd)  nähere  SBefanntfdjaft  bertraut 
Sorben  gu  fein,  große  Seilna^me  unb  gürforge  gegeigt.  2ft§ 
id)  bamal§  Berlin  »erlieg,  erfcfjien  aucf)  balb  S  a  u  b  e  §  3Ser= 
urteilung,  melcfje  unerwartet  milb  auf  ein  $c§x  ftäbtifd)e§  ©e= 
fängni3  lautete.  ©§  mürbe  iljm  geftattet,  nad)  feiner  SBaljI  feine 
(Straf seit  im  (Stabtgefängmffe  bon  2ft  u  §  I  a  u  in  ©Rieften  gu 
berbüßen,  mo  er  bm  Vorteil  ber  iJ^ärje  be3  iljm  befreunbeten 
Surften  $üdler  genoß,  mit  meinem  er,  unter  befonbrer 
SSegünftigung  ber  bem  Surften  untergebenen  ©efängni§biref= 
tion,  in  tröftlidt)en  9Serfer)r  unb  felbft  perfönlicr)en  Umgang 
treten  fonnte.  ©eine  greunbin  r)atte  fiel)  entfdjtoffen,  gerabe 
gur  3eit  be§  Antritts  feiner  ©efängnisftrafe  ftcfj  ifjm  gu  ber= 
mahlen,  um  ifjm  in  SftuSfau  tiebeboft  beljitftid)  gur  (Seite  fein 
gu  fönnen.  2Bar  e§  für  micr)  nun  fcr)on  an  unb  für  fid)  erfreu= 
lidj,  bm  älteren  greunb  in  jefet  fo  borteilljaft  geftalteter  Sage 

roiebergufeljen,  fo  empfanb  idj  bagegen  aud)  bie  tooljltätige  S3e= 
friebigung,  bon  il)m  bie  früher  geraoljnte  Seitnaljme  unberän= 
bert  mir  gugemanbt  gu  feiert.  2Bir  maren  fjäufig  gufammen; 
aurf)  unfre  grauen  befreunbeten  fid),  unb  2  a  u  b  e  mar  ber  erfte, 
meldjer  meinen  toülü^nen  Sßarifer  3**9  tntt  gemogenem  §u= 
mor  aufgufaffen  berftanb.  —  33ei  ifjm  lernte  id)  aud)  §  e  i  n  = 
r  i  et)  §  e  i  n  e  lennen,  unb  beibe  unterhielten  fiefj  oft  in  gut= 
mutigen  ©bergen,  bie  mief)  felbft  gern  sunt  Sachen  brauten, 
über  meine  rounbertierje  Sage.  (&$  mar  2  a  u  b  e  unmöglidj, 
mir  über  mein  SSor^aben,  e§  in  $ari§  gu  etma§  bringen  gu 
motten,  in  ernft  bebentTidjer  Söeife  SSorftellungen  gu  machen,  ba 

er  falj,  ba$  id)  felbft  mit  einer  Saune,  bie  mieberum  it)n  l)in= 
riß,  meine  auf  fo  nichtige  Hoffnungen  begrünbete  Sage  bet)an= 
bette,  dagegen  mar  er  barauf  bebaut,  mie  er,  ofjne  ©infyrudfj 
gegen  bie  2Bar)I  meine§  Seben§roege§  gu  ergeben,  mir  r)elfen 
lönne,  unb  münfd)te  be§ljalb  bon  mir  nur  einen  irgenbmie 
plaufibten  $lan  für  meine  näd)ften  Unternehmungen  bargetegt 
gu  belommen,  um  barauffjin  in  ber  §eimat,  moljin  er  balb  gu= 
rüdfeljrte,  mir  Unterftü^ung  ermirfen  gu  lönnen.  üftun  fanb 
e§  fief)  benn,  baß  um  biefe  gzü  idf)  in  fo  I)offnung§boHe§ 
©inbernebmen  mit  ber  £)ireftion  be§  Theätre  de  la  Kenais- 
sance  trat;  hiermit  fcfjien  ein  23oben  gemonnen  gu  fein,  unb 
id)  glaubte  erltären  gu  bürfen,  ba^,  menn  mir  bie  S)edung 
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meiner  23ebürfniffe  für  ein  falbes  8a§r  oerfidjert  mürbe,  id) 
in  biefer  &tit  e3  3U  etmaS  bringen  müjjte.  8  a  u  b  e  berfprad) 
Ijierfür  3U  forgen,  unb  I)ielt  SBort.  @r  beftimmte  in  Seidig 
einen  feiner  bermögenben  greunbe  unb,  infolge  biefeS  ä3eifpiel3, 
aud)  bm  bermögenben  Seil  meiner  gamilie,  mir  für  ein  ljal= 
be§  3>al)r  eine,  burd)  2lbenariu§  in  monatlichen  Saaten  mir 
au33U3al)lenbe,  ©uftentation  3U  ermirfen. 

3)em3ufolge  beftimmten  mir  un§,  mie  ermäljnt,  ba%  hötel 
garni  §u  berlaffen  unb  eine  felbftänbige  SBoIjnung  in  ber  rue 
du  Helder  §u  besiegen.  Steine  grau,  beren  üorfict)tige§  unb 
folibeS  SBefen  burd)  bie  Nötigung  3ur  £eilnal)me  an  meiner 
forglofen  SBeljanblung  ber  bürgerlichen  £eben§fragen  bereits  in 
©djmanfen  unb  Unfict)errjeit  gebracht  morben  mar,  lie§  fid) 
hierbei  namentlich  burcl)  bie  Slnnaljme  beftimmen,  ba{3  fie  e3 
berfteljen  merbe,  einen  eigenen  §au§Ijalt  meniger  foftfjnelig 
ein3itrid)ten,  aU  baS  hötel  garni=  unb  9Reftaurant=2eben  für 
un§  mar.  3)er  ©rfolg  ermie§  biefe  2lnnaf)me  aud)  als  feljr 
rid)tig;  ba%  S3ebenflict)e  lag  nur  barin,  baj3  biefe  eigne  £au§= 
Gattung  eben  oljne  jeben  33eft£  erft  au  grünben  mar,  fomit  alles, 
maS  eine  r)äu§tict)e  2öirtfct)aft  ermöglicht,  oljne  SJUttel  baau, 
erft  angefdjafft  merben  mufste.  hierfür  mufete  nun  tbm  £  e  Ij  r  S, 
melier  bereite  genügenb  in  ben  eigentümlichen  Quq  ber  $arifer 
SebenSberljältniffe  eingemeiljt  mar,  S^at.  Waü)  feiner  Sluffaffung 
mar  mein  ganseS  bis  ̂ ierr)er  gebieljeneS  Sßarifer  Unternehmen 
nur  burd)  einen  meinem  SöagniS  entfpredjenben  ©rfolg  3u 
rechtfertigen;  ba  id)  aufjerbem  gar  feine  Mittel  befag,  mid)  in 
$ariS  gebutbig  längere  galjre  über  ber  ©rmartung  Ijinsugeben, 
fo  mufjte  id)  auf  eine  aufeerorbentlidie  S3egünftigung  ber  Um= 
ftänbe  rechnen,  ober  fofort  gänslid)  abfielen.  2)er  ermartete  (Sr= 
folg  mufete  im  Saufe  eines  QafyreS  eintreten  ober  id)  mar  unter 
allen  Umftänben  gefd)eitert;  fo  l)iej3  eS  benn  magen,  ba  tdt) 

nun  einmal  „SBagner"  l)ieJ3e,  unb  er  nid)t  geneigt  fei  in  betreff 
meiner,  biefen  Wamm  bon  „guljrmerf"  abzuleiten.  SJIetne  für 
1200  gr.  gemietete  2M)nung  t)atte  id)  erft  in  biertetjäljrlicljen 
Saaten  3u  bellen;  für  baS  Hmeublement  unb  bie  SluSftattung 
ber  Söolmung  mieS  er  mir  burd)  SBermittelung  ber  Sötrtin  feines 

£otclS  einen  „Menuisier"  3U,  melier  mir  alles  Nötige  gegen 
fpätere  bequem  bünlenbe  2lb3al)lungen  lieferte.  £  e  Ij  r  S  blieb 
babei:  roenn  id)  nid)t  aud)  nad)  aufeen  l)in  ©elbftbertrauen 
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geigte,  mürbe  id)  in  $ariS  au  uid)ts  lommen.  SUleine  Slubition 
ftanb  bebor;  baS  Theätre  de  la  Renaissance  mar  mir  gehnfj; 

2)  u  m  e  r  f  et  n  begehrte  eifrig  mein  „SiebeSberbot"  bottenbs 
gang  in  franaöfifdje  SSerfe  an  bringen,  ©o  marb  eS  benn  ge= 
magt.  2lm  15.  Slörü  %oa,m  mir,  aur  Bermunberung  beS  Con- 
cierge  beS  §aufeS  ber  rue  du  Helder,  mit  au^erorbentlicr) 
menigem  ©epäd,  in  bie  atemtict)  ber)aglid;e  nene  SBoIjnung 

ein.  — 
Wlit  bem  erften  Befudje,  ben  idj  in  biefer,  auf  fitfjne  £off= 

nungen  l)in  beaogenen  Söolmung  erhielt,  melbete  mir  21"  n  b  e  r  S, bajs  baS  Theätre  de  la  Renaissance  foeben  feinen  Banfrott 

erfrört  fjabe  unb  gefd)Ioffen  fei.  —  SMefe  Shmbe,  bie  midj  mie 
ein  2)onnerfd)lag  traf,  fct)ien  meljr  als  ein  gemöfmlidjer  Un= 
glüdsfaft  mir  fagen  au  motten:  fie  enthüllte  mir  mit  Bli£eS= 
fdmette  äugleid)  aud)  bie  ganae  Sftidjtigfeit  ber  mir  eröffneten 
2luSfid)ten.  SJleine  greunbe  fpradjen  fid)  offen  baljin  aus,  baj3 
Wl  e  t)  e  r  6  e  e  r  bon  bm  23err)ältniffen  beS  SEIjeaterS,  an  mel= 
d)eS  er  mid),  bon  ber  ©ro&en  Oper  ab,  gemiefen,  oermutlid) 
fel)r  genau  unterrichtet  gemefen  fei.  £)en  hieran  fiel)  Inüpfenben 
Betrachtungen  l)ing  id)  nocl)  nidjt  meiter  nad),  ba  id)  genügen= 
btn  ©runb  aur  Bitterfeit  empfanb,  tvmn  id)  mir  überlegte,  maS 
id)  nun  mit  meiner  r)übfcf)  eingerichteten  SBoIjnung  anfangen 
mottte. 

2)a  meine  ©änger  bereits  bie  aur  Slubition  beftimmten 

©tüde  beS  „SiebeSberbotS"  genügenb  eingeübt.  Ijatten,  mottte 
id)  hieraus  menigftenS  ben  Borteil  attfjen,  fie  einigen  einflufc 
reichen  Sßerfonen  au  ©eljör  au  bringen.  2)a  es  fidf>  eben  nur 
um  bie  Slnmoljnung  biefer  Keinen  Stubition,  feineSmegS  aber 
um  baran  fie!)  fnüpfenbe  S^onfequenaen  Rubelte,  bermeigerte 
mir  §err  ©bouarb  3Jlonnaie,  melier  nad)  2)  u  p  o  n  = 
dt)  e  I  §  Abgang  aum  proöiforifcfjen  2)ireftor  ber  ©roßen  Oper 
ernannt  mar,  meiner  (Sinlabung  gotge  au  geben  um  fo  meniger, 
als  bie  bortragenben  ©änger  bem  if»m  untergebenen  Snftitut 
angehörten.  Slutferbem  machte  id)  mid)  nun  aber  auf,  ©  c  r  i  B  e 
au  befudjen  unb  iljn  ebenfalls  au  meiner  Slubition  einaulaben; 
mit  freunbltdjfter  Bereitmitligfeit  fagte  er  au.  Bor  ben  Beiben 
genannten  §erren  liefs  tdt)  eines  SageS  im  ©efangS=gotyer  ber 
(Srogen  Oper  meine  brei  ©tüde,  meiere  id)  felbft  am  SHabier 

allompagnierte,  bortragen;  fie  fanben  bie  9Jhtfif  „charmant". 



Stubition  boräftonnaie  unbi@cribe.  247 

©  c  r  i  b  c  erftärte  {eine  Sereitmitligfeit,  [ofort  einen  £er,t  für 
mid)  §u  arrangieren,  fobalb  bie  Slbminiftration  ber  Oper  mir 
bie  ̂ ompofition  beSfelben  auftragen  mürbe,  mogegen  §err 
d)l  o  n  n  a  i  e  nichts  etttäumenben  fyatte,  als  bafc  ein  foldjer 
Auftrag  fobalb  nid)t  möglidj  fein  mürbe,  2)aj3  eS  fidj  l)ier  nur 
um  freunbtid)e  trafen  Rubelte,  entging  mir  nid)t,  unb  id)  fanb 
e§  überhaupt,  namentlich  bon  (2  c  r  i  b  e,  recfjt  artig,  bag  er 
eben  nur  gefommen  mar,  unb  mid)  einer  freunbtidjen  $ßt»rafe 

mert  gehalten  Ijatte.  — 
3m  Qnnerften  füllte  id)  mid)  mafyrljaft  nur  baburd)  be= 

fct)ämt,  bafc  id)  mit  bem  leid)tfinnigen  Sugenbmerfe,  melcfjem 
tdt)  bie  brei  borgefüfjrten  ©lüde  entnahm,  mid)  ernfttid)  nod) 
einmal  befaßt  r)atte,  maS  natürlich  nur  in  ber  Meinung  gefcrjal), 
id;  mürbe  burd)  Aneignung  beS  leichtfertigen  ©efdjmadS  am 
fdmetlften  in  $ari£  eS  ̂ u  etmaS  bringen.  £>ie  Slbmenbung  bon 

biefer  ©efcfjmad'Sridjtung,  mie  fie  längft  in  mir  borberettet  mar, 
fiel  in  mir  bafyer  mit  bem  aufgeben  aller  Hoffnungen  auf 
$ari£  pfammen.  2)aB  meine  Sage  fid)  fo  gefügt  Ijatte,  bafj 
id)  biefe  bebeutenbe  innere  ̂ Beübung  gegen  niemanb,  nament= 
tief)  gegen  meine  arme  grau,  nid)t  auSfpredjen  burfte,  berfe^te 
mid)  in  einen  fd>mermütigen  3#anb.  gufyr  id)  aber  fort,  nod) 
gute  SJUene  gum  böfen  (Spiel  ̂ u  machen,  fo  backte  id)  innerlich 
bocr)  bereits  in  feiner  Söeife  meljr  an  bie  3Jlöglid)!eit  eines  ©r= 
folgeS  in  ̂ ßaris.  ©inem  unabfeljbaren  (Stenb  entgegenfeljenb, 
empfanb  id)  ein  mal)rl)afte§  ©rauen  bor  ber  ladjenben  ©eftalt, 
meiere  nun  in  ber  üppigen  9Mfonne  $ariS  cor  unfren  klugen 
annahm.  2)ie  ungünftige  Seü  für  jeber  Slrt  Shmftunternel)= 
mungen  mar  fomit  an  fid)  für  $ariS  eingetreten;  bon  Jeber 
Sure,  an  metd)e  id)  mit  bestellter  §offnung  llopfte,  mürbe  id) 

mit  bem  fcfjredtid)  monotonen  „Monsieur  est  ä  la  campagne", 
abgemiefen.  2luf  meiten  (Spaziergängen,  auf  meterjen  mir  uns 
fo  grengenloS  fremb  unter  bem  bunten  2JJenfd)engemimmet 
füllten,  pliantafierte  id)  meiner  armen  grau  oft  bon  bm  füb= 
ameri!anifd)en  greiftaaten  bor,  in  melden  man  bon  all  biefem 
unheimlichen  Spu!  gän^licr)  entfernt  märe,  bon  Oper  unb  SKufif 
nichts  rnetjr  miffe,  unb  fid)  burd)  tüd)tige  Arbeit  leid)t  eine 
bernünftige  ©jifteng  grünben  fönnte.  Wl  i  n  n  a ,  bie  nicfjt  ber= 
ftanb,  maS  baZ  fagen  follte,  bermieS  idt)  auf  eine  fürglid)  üon 
mir  gelefene  ©rääfylung  bon  3 f <# o I! c:  2)  i  e  ©rünbung 
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üon  2)1  a  r  rj  t  a  n  b  ,  in  metcl)er  baS  ©efüt)l  beS  SlufatmenS  ge= 
quätter  unb  oerfolgter  euro^ätfc^er  ©inmanbrer  in  fet)r  öerfüfj= 
rerifd)er  SBeife  mir  mitgeteilt  morben  mar.  ̂ ßraftifcrjer  gefinnt, 
oermieS  fie  auf  bie  Nötigung,  un§  baZ  2tu§t)alten  in  $ari§  gu 
ermöglichen,  meSljalb  fie  auf  ©rfparniffe  aller  2lrt  bebact)t  mar. 

—  3$  bagegen  entmarf  ben  ̂ ßlan  gum  ©ebid)t  meinet  „g  l  i  e= 

g  e  n  b  e  n  §  0  1 1  ä  n  b  e  r  £",  bei  meinem  icl)  bie  3Jlöglid)feit 
eines  SluftretenS  in  $ari§  immer  nocl)  im  2luge  behielt.  Sei) 
fafjte  bm  ©toff  nämlid)  für  einen  einigen  %tt  sufammen, 
mogu  mid£)  aunäcr)ft  ber  ©egenftanb  felbft  befummle,  ba  icf)  auf 
biefe  Sßeife  iljn,  oljne  atle§  je^t  micl)  anmibernbe  Dpernbeimerf 
auf  ben  bramatifctjen  einfachen  Vorgang  gmifcrjen  ben  £aupt= 
perfonen  gufammengebrängt  geben  lonnte.  üftad)  ber  pra!tifct)en 
Seite  r)in  glaubte  id)  aber  annehmen  gu  bürfen,  baft  id)  für 
eine  einaftige  Oper,  mie  man  fie  als  fogenannteS  Lever  de 
rideau  öor  einem  23aKett  in  ber  (Skofien  Oper  pufig  gab,  am 
eljeften  2luSfid)t  §ur  Slnnatjme  meiner  projezierten  Arbeit 
ernannte,  hierüber  fdjrieb  icl)  SJletjerbeer  nad)  Berlin,  unb 
bat  um  feine  Sßermenbung.  Slußerbem  naiuu  id)  je^t  bie  S?ompo= 

fition  beS  „3^  i  e  n  3  i"  mieber  auf,  an  meinem  id)  nun  ununter= 
brodjen  bis  gur  Sßoltenbung  meiterarbeitete. 

UnterbeS  trübte  fid)  unfere  Sage  immer  met)r;  bie  burcl) 
2  a  u  b  e  ermirften  Subfibien  mar  id)  genötigt  balb  borfcf)uf5= 
meife  aufguge^ren,  moburd)  id)  mid)  ber  S£eilnat)me  meines 
©cfjnoagerS  SloenariuS,  ber  unfre  ̂ ßarifer  ̂ ieberlaffung 
immer  unbegreiflicher  fanb,  ftetS  mel»r  entfrembete.  —  ©ineS 
Borgens,  als  mir  in  groger  (Sorge  bie  Slftögticrjfeit  ber  (§r= 
fdjmingung  beS  erften  9ftiet3inS=£ermineS  beraten  Ratten,  mefc 
bdt  fiel)  ein  gacteur  ber  SJIeffagerien  mit  einem  aus  Sonbon 
mir  augefcr)ic!ten  $afete;  td)  tjiett  eS  für  eine  Senbung  beS 
SMmmelS,  unb  erbrach  baS  Sieget,  mätjrenb  nun  ein  23ucf)  pr 
©ingeidmung  ber  (SmpfangSbefcfjeinigung  mir  borgefdjoben 
mürbe,  in  meldjem  icl)  gugletcr)  erfafj,  baß  icl)  fieben  granfen  für 
OaS  Sßorto  gu  bellen  tjätte.  3u  meinem  ©djred  erfannte  id) 
aufjerbem  in  bem  $alet  bie  Partitur  meiner  Duöertüre  „$ft  u  l  e 

33  r  i  t  a  n  n  i  a",  roeldje  bon  ber  ̂ rjilrjarmonifcrjen  ©efeUfdjaft 
in  Bonbon  mir  prüdgefanbt  muroe.  SBütenb  erklärte  id)  bem 
Überbringer,  ba$  id)  baS  $alet  nict)t  annähme,  mogegen  er  auf 
baS  lebr)aftefte  remonftrierte,  ba  id)  eS  je^t  bereits  eröffnet  r)atte. 
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Sftid&tS  I)alf  tfjm:  id)  tjatte  feine  fieben  granfen;  id)  erflärte,  er 
Ijabe  mir  31t  fpät  bie  23ered)nung  be§  $orto§  mitgeteilt,  unb 
gmang  Üjn  fo,  ba%  einzige  (S^emplar  meiner  Dubcrtüre  ber  ̂ om= 
pagnie  ber  §erren  2  a  f  f  i  1 1  e  unb  ©  a  i  1 1  a  r  b  al§  (Eigentum, 
über  meld)e§  fie  nad)  ©utbünfen  berfügen  tonnten,  gurücfsus 
ftetfen.  2Ba3  au3  biefem  2JJanuffrtpt  gemorben,  intereffiertc 

mid)  nie  §u  erfahren.  — 
©egen  fotdje  Kalamität  mußte  nun  &  i  e  fc  ptö£lid)  guten 

9M  gu  fdmffen.  23on  einem  alten  gräulein  Sediat),  einer 
fefjr  reichen  unb  munbertid)  geizigen  alten  Sungfer  in  Seip^ig, 
jjatte  er  ben  Auftrag  erhalten,  in  $ari§  ein  billiget  2fljfteige= 
quartier  für  ftd)  unb  H  i  e  fc  e  n  §  eigene  Stiefmutter,  in  beren 
©efeltfdmft  fie  gu  reifen  gebaute,  311  beforgen.  2)a  unfre,  wenn 
aud)  nid)t  große,  bennoefj  über  unfren  üftotbebarf  geräumige 
2öoI)nung  un§  bereits  fcrjnelt  gur  peinlict)ften  Saft  gemorben  mar, 
ftanben  mir  leinen  Stugenbtid  an,  fofort  bm  befferen  Seil  ber= 
felben  für  bie  2)auer  ifyreS  Sßarifer  2tufentljatte§,  melier  gegen 
gmei  Monate  mährte,  gu  bermieten.  Stußerbem  beforgte  meine 
grau  ben  (Säften,  gang  mie  in  einem  hotel  garni,  ba%  grül)= 
ftücf,  mobei  fie  fid)  freute,  bie  menigen  <3ou§,  meiere  Sterbet 
I)erau§lamen,  al§>  iljr  23erbienft  anjufe^en.  ©0  täftig  un§  baZ 
munberlidje  Original  bon  geiziger  alter  Sungferfdjaft  fiel,  tialf 
bod)  baZ  mit  il)r  eingegangene  ©efd)äft  einigermaßen  bie  fernere 
Seit  gu  überfielen,  unb  id)  bermod)te  e3,  tro£  ber  §äu§ttcljen 

Unruhe,  ungeftört  an  meinem  „Sfüengt"  fortguarbeiten.  — 
Schmieriger  mürbe  bie§,  al§  mir  naii}  bem  Stbgug  be§  grä'u-- 
tein§  2  e  p  t  a  fy  ein  3ttnmer  unfrer  Sßoljnung  bon  neuem  an 
einen  beutfdien  ©efd)äft§reifenben  bermieteten,  melier  in  feu 
nen  SJhtßeftunben  eifrig  glöte  blies.  £>iefer  nannte  fid)  SB  r  i  1 , 
mar  ein  befdjeibener,  gutartiger  äftenfcfj,  melier  un§  burdj 
einen  feiger  neu  gemonnenen  greunb,  btn  2Mer  $  e  d)  t,  gu= 
gemiefen  morben  mar.  $  e  d)  t  mar  mir  burd)  $  i  e  fc  befannt 

gemorben,  meiner  mit  biefem  gemeinfd&aftlidj  in  $)tla  = 
rod)e§  Atelier  ftubierte.  ©r  mar  ber  botte  ©egenfa^  bon  SHefc; 
mit  offenbar  geringerem  Satente  begabt,  erfaßte  er  bagegen  feine 
Stufgabe,  unter  fdjmierigen  Umftänben  in  möglictjft  furger  Qtit 
bie  Ölmalerei  gu  erlernen,  mit  einem  ungern  ötmlictjen  gleiß 
unb  (Srnfte;  ba$u  mar  er  gebilbet,  fomie  meitcrer  Stu§bitbung 
mit  ©ifer  äugänglid),  unb  ermieS  fid)  bagu  red)tfd)affen,  ftreng 
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unb  aub  erlaffig.  Sßenn  aucf)  nt#t  in  bem  ©rabe  bort  23er= 
trautidjfeit  unfrem  33erlel)re  eingereiht,  mie  bie  brei  älteren 
greunbe,  geprte  er  bocr)  bon  nnn  an  §u  biefen  wenigen, 
raeldje  in  Srübfat  fortgefe^t  treu  gu  uns  hielten,  unb  faft 

regelmäßig  beS  2lbenbs  bei  uns  fiel)  einfanben.  — 
SSon  ß  a  u  b  e  §  fortgefei^ter  greunbeSforge  für  mid)  erhielt 

id)  eines  SageS  einen  überrafcfyenb  neuen  SBemeiS.  ©er  Qnten= 
bant  eines  ©rafen  £  u  S  f  e  t  e  m  fanb  fiel)  bei  mir  ein,  unb  er= 
öffnete  mir  nacf)  einigen  ©rfunbigungen  über  meine  Situation, 
bon  meldjer  ber  ©raf  burd)  2  a  u  b  e  in  ̂ artsbab  unterrichtet 
raorben  mar,  fürs  unb  bünbig,  ba$  fein  Patron  mir  nü^lid)  gu 
fein  unb  mid)  be§r)aI6  lennen  §u  lernen  raünfdje.  ©iefer  be= 
abfid)tigte  nämlid),  in  SßariS  baS  ̂ ßerfonale  einer  Keinen  lomi= 
fct)en  Oper  gu  engagieren,  meines  iljm  auf  eines  feiner  ©üter 

nact)  SRufetanb  folgen  foUte;  für  biefe  fud)e  er  einen  !>D?ufif= 
bireftor,  meldjer  gemanbt  genug  fei,  iljm  bereits  bei  ber  2luf= 
bringung  ber  Gruppe  in  ̂ ßaris  be^ilflic^  gu  merben.  ©o  liefe 
id)  mid)  benn  miliig  in  baS  £otet  beS  ©rafen  felbft  befd)eiben, 
fanb  ba  einen  gefdjmeibig  gutraulid)  fiel)  gebärbenben,  bereits 
etmaS  ältlichen  §errn,  meldjer  gutmütig  bon  mir  fid)  meine 
Keinen  frangöfifdjen  ©efangSfompofitionen  bortragen  liefe.  %Jlit 
einem  33ticf  l)atte  {ebenfalls  ber  menfdjenlunbige  §err  geraaljrt, 
ba^  id)  nid)t  fein  Sftann  fei,  unb  liefe  fid),  unter  allerljanb 
freunblidjen  33eaeugungen,  in  weitere  SSerljanblungen  über  bie 
mir  mitgeteilte  Dpernunternetjmung  nid)t  erft  raeiter  ein.  2)a= 
gegen  überfanbte  er  mir  nod)  am  fetbigen  Sage  mit  einigen 
freunblid)en  Qülm  geljn  üftapoleonSbor,  bon  benen  id)  ntd)t 
mufete,  maS  bamit  begabt  fein  fottte.  8d)  fdjrieb  üjm  baljer, 
bat  mir  nähere  Eingabe  beffen,  maS  er  bon  mir  münfd)e,  unb 
erfülle  ilm  um  bie  23eftettung  einer  S?om})ofition,  ba  id)  cm= 
näl)me,  er  Ijabe  mir  baS  §onorar  bafür  im  borauS  begabt.  2)a 
id)  leine  Slntmort  erhielt,  fudjte  id)  mehrmals,  aber  bergebenS, 
bei  iljm  mieber  bor^ufommen.  Sluf  anbrem  Söege  erfuhr  id) 
fpäter,  bai  ©raf  ̂ uSfelem  nur  bm  ©eure  ber  Opa 
21  b  a  m  S  anerfenne,  unb  in  betreff  beS  gu  engagierenben  £)pern= 
perfonaleS  feinen  Neigungen  gemäfe  es  aufeerbem  meljr  auf  einen 
Keinen  «Serail,  als  auf  ein  Eunftinftitut  abgefeljen  Ijatte.   

Tili  bem  2Jlufi!l»änbler  ©  d)  l  e  f  i  n  g  e  r  ijatte  idj  eS  bisher 
gu  nichts  bringen  !önnen.    ©S  mar  mir  unmöglid),  il)n  gur 
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Verausgabe  meiner  lleinen  frangöfifdjen  ©efangSlompofttionen 
gu  bemegen.  Um  auf  tiefem  2Bege  aber  bod)  aud)  etmaS  für 
mein  33clanntm  erben  gu  tun,  entfd)loß  id)  midj,  auf  meine 

Soften  bie  „deux  grenadiers"  bei  Ujtn  fielen  gu  laffen.  S!ie£ 
mußte  ein  großartiges  Titelblatt  bagu  auf  (Stein  geidmen. 
@d)tießtid)  beregnete  mir  ©  d)  t  e  f  i  n  g  e  r  fünfzig  graulen 
für  bie  Soften.  2)aS  ©d)tdfat  biefer  ̂ ublilation  ift  immerhin 
merlmürbig:  baS  SBerf  trug  ©djtefingerS  23erlagS=girma, 
unb  ber  ©rtrag  beS  Verlaufes  fottte,  ba  alle  Soften  mir  gur 
Saft  fielen,  natürtidjerroeife  gu  meinem  Vorteile  berechnet  raer= 
bm.  £>aß  gar  lein  (Sjermptar  babon  abgefegt  mürbe,  mußte  id) 
bm  fbäteren  Sßerftdjerungen  beS  Verlegers  glauben.  ÜJlacfjbem 

id)  fpäter  in  ©reiben  burd)  meinen  „SRiengi"  fd)netl  einen  5fta= 
men  gemonnen,  fanb  ber  SMnger  Sftufüfjänbler  6  $  o  1 t,  beffen 
SSerlag  faft  auSfd)tießlid)  aus  frangöfifd)er  überfe^ter  SBare  be= 
ftanb,  eS  geraten,  biefe  „deux  grenadiers"  für  ©eutfdjtanb  ab^ 
gubruden.  Unter  ben  Sejt  ber  frangöfifd)en  Überfettung  ließ 
er  ben  beutfdjen  Originaltext  bon  §  e  i  n  e  fe^en,  melier  jebodj, 
ba  baS  frangöftfdje  ©ebidjt  eine  feljr  freie  ̂ Bearbeitung,  nament= 
lid)  aud)  im  SßerSmaß  gängtid)  berfdjieben  bom  Original  mar, 
in  fo  groteSler  SBeife  gu  meiner  ̂ ompofition  paßte,  bai  id) 
über  bie  mir  angetane  @d>mad)  empört,  gegen  bie  @  d)  o  1 1  = 
fd)e  Publikation,  als  einen  oljne  mein  SBiffen  berfertigten 

üftad)brud,  gu  proteftieren  mid)  genötigt  in'elt.  hiergegen  bror)te 
@  d)  o  1 1  mir  mit  einem  Qnjurienprogeß,  meil  feine  5luSgabe 
nad)  ber  befteljenben  Übereinkunft  nid)t  ein  $lad)  brud,  fon= 
bern  ein  51  b  brud  fei,  maS  mid),  um  bon  meiteren  23erbrieß= 
Herleiten  berfdjont  gu  bleiben,  gu  einer  auf  bie  bon  mir  unge= 
lannte  Unterfd)eibung  jidj  begteljenbe  (Sljrenerltärimg  bemog. 

2IIS  id)  nun  im  Sa^re  1848 *)  in  $ariS  beim  S^ac^f olger 
<5d)lefingerS,  §errn  33  r  a  n  b  u  § ,  mid)  nad)  bem  ©d)id= 
fale  meines  28erld)enS,  bon  bem  id)  erfuhr,  ba^  man  eine  neue 
StuSgabe  gemacht  l)atte,  erlunbigte,  moHte  man  bon  irgenb  einem 
Sftedjte  meinerfeitS  nid)t  baS  minbefte  miffen.  ®a  id)  leine  ßuft 
l)atte,  für  mein  ©elb  mir  ein  ©jemplar  gu  laufen,  l)abe  id)  mid) 
bat)er  bis  auf  ben  gütigen  Sag  olme  33efi£  meines  Eigentums 
bereifen  muffen,    ̂ n  meinem  3D7aßftabe  ftd)  fbäter  äl)ntid)e 

[9?id)tig:  1849. 
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geminnreic^e  Bedungen  gu  ber  Verausgabe  meiner  SBerfe 
fteigerten,  mirb  ficr)  in  ber  golge  geigen. 

gür  Jefet  fjanbelte  eS  ftdt)  barum,  <Sct)Iefinger  für  bie 
beregneten  fünfzig  granfen  gu  entfcpbigen :  er  fct)tug  mir 

bagu  arbeiten  für  bie  öon  it)m  herausgegebene  „Gazette  mu- 
sicale" bor;  ba  icf)  in  feiner  SBeife  ber  frangöftfcfjen  Sprache 

für  fcfjriftftellerifcrje  arbeiten  mächtig  genug  mar,  mußten  meine 
Slrtifel  überfe^t  unb  bie  ipälfte  beS  Honorars  an  ben  Über= 
ferner  begabt  merben.  Smmer^in  tröftete  er  micr),  bafj  itf)  für 
bm  2)rucfbogen  gelieferter  Arbeit  bocfj  nocfj  fecfjgig  granfen 
befommen  mürbe:  maS  ein  fotcfjer  £)rucfbogen  fjiefc,  foHte  icf) 
balb  erfahren,  als  icf)  um  meiner  Safjumg  mitten  bei  bem 

fn'ergu  ftetS  rjöcfjft  oerbroffenen  Verleger  micf)  gu  melben  fjatte, 
biefer  ein  mibermärtigeS  eiferneS  Qnftrument,  auf  meinem  bie 
feilen  ber  (Spalten  mit  3<rf)ten  abgemeffen  maren,  an  ben  gu 
tajierenben  5lrtilel  anlegte,  unb  nacf)  forgfättiger  Sfbrecfmung 
beS  Raumes  für  Site!  unb  Unterfcfjrift  bie  Slbbition  ber  3eifen 
ausführte,  mobei  es  ficf)  fjerauSftettte,  bafj,  maS  ier)  für  einen 

Bogen  gehalten  f>atte,  eigentlich  nur  ein  falber  Bogen  mar.  — 
©enug,  icf)  begann  nun  für  baS  munberlicfje  <&  er)  I  e  f  i  n  g  e  r  = 
fcf)e  Blatt  Strtifel  gu  fcf>reiben.  ®er  erfte  mar  ein  größerer  5luf= 
fati:  De  la  musique  allemande,  in  melcr;em  icf)  micf)  über 
ben  innigen  unb  ernften  ©Ijarafter  beS  beutfcr)en  SJcuftftreibenS 
mit  bamafS  mir  nötiger  fcrjmännerifcfjer  Übertreibung  auslief 
fo  ba£  fcfmn  greunb  51  n  b  e  r  §  bemerfte,  eS  märe  fcpn,  menn 
eS  in  £)eutfd)lanb  mirflief)  fo  märe.  gcr)  genofe  bie  für  micf) 
überrafcfjenbe  (Genugtuung,  biefen  Slrtüet  in  ber  golge  in  einer 
maUänbtfcf)en  SJlufifgeitung  italienifcf)  reprobugiert  gu  fefjen, 
mobei  es  mir  Säckeln  ermeefte,  aus  einem,  gegenmärtig  mofil 

nicfjt  meljr  möglichen,  Berferjen  alS:  „dottissimo  musico  te- 
descho"  angeführt  gu  merben.  Scfjon  je£t  festen  mein  2fuffa|3 
nicfjt  ungünftig  bemerlt  morben  gu  fein:  (Scfjlefinger  er= 
fucfjte  micf),  über  bie  Bearbeitung  beS  $ergolefefcf)en  Stabat 
mater  öon  bem  rufftfcfjen  ©enerat  2m off  einen  —  jebenfallS 
empferjlenben  —  Prüfet  gu  liefern,  roaS  icf)  mit  gmecfbienlicf)er 
Breite  gu  ermöglichen  fuct)te.  5tuS  eigenem  antrieb  fcfjrieb  icf) 
bm  bereits  gemütlicher  gehaltenen  2fuffa£:  „Du  metier  du 

Virtuose  et  de  l'endependance  du  Compositeur." 
Unterbeffen  überrafcfjte  micf)  mitten  im  «Sommer  eine  2(rt= 
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fünft  5Dlei)erbeer§,  melier  fidj  auf  14  Sage  in  $ari§ 
einfanb.  ($r  bezeigte  fitf)  fetjr  teilnel)menb  unb  berbinblicfj. 
S)a  td&  ifjm  meine  3bee,  eine  einaltige  (SröffnungSoper  für  ba% 
S3aITett  3U  fc^reiben,  unb  meine  Sitte,  rjier^u  mit  bem  neueften 
2)treItor  ber  ©rofcen  Oper,  £>errn  Seon  Rillet,  micf)  be= 
!annt  gu  machen,  mitteilte,  trug  er  enbticfj  aucrj  fein  Bebenfen, 
biefen  §errn  mit  mir  gu  befugen  unb  micfj  if)m  gu  empfehlen. 
Seiber  rjatte  icf)  bie  unangenehme  ftberrafcrjung,  bei  ben  ernft= 
licrjen  Beratungen  ber  beiben  Ferren  barüber,  ma§  mit  mir  an= 
gufangen  fei,  5Dt  e  t)  e  r  b  e  e  r  auf  ben  Borfcrjlag  geraten  gu 
feljen,  idj  möchte  micl)  bocfj  entfcfjliefcen,  mit  einem  anbern 
^omponiften  gufammen  einen  2Ift  au  einem  Ballett  gu  !ompo= 
nieren.  §ierbon  roodte  icfj  natürlicr)  nict)t§  miffen,  unb  über= 
gab  bagegen  §errn  Rillet  ben  ferjr  lurj  gefaxten  (Sntmurf 

be§  Sujets  be§  „gliegenben  §  o  II ä  n  b  e r  %" .  —  ©o 
meit  mar  e§  mieber  gebieten,  al§  Wl  e  rj  e  r  b  e  e  r  ,  bieSmal  für 
lange  3*8/  lieber  $ari§  berliefj. 

Sßärjrenb  icfj  längere  3^it  bon  §errn  Rillet  gar  ntcr)t§ 
erfahren  fonnte,  arbeitete  icrj  nun  fteifsig  an  ber  ̂ ompofition 

be§  „Sfti  e  n  3  i"  meiter;  muftte  mtcrj  aber,  §u  meinem  nagenben 
Kummer,  oft  barin  unterbrechen,  um  arbeiten  für  @  crj  I  e  = 
f  i  n  g  e  r ,  meiere  mir  ba§  Seben  gu  friften  Reifen  füllten,  gu 

förbern.  S)a  bei  meiner  Mitarbeiter fcfjaft  an  ber  „Gazette  mu- 
sicale"  fo  gar  menig  IjerauSfam,  trug  mir  <3cr)Ieftnger 
etne§  £age§  bie  Verfertigung  einer  9ftett)obe  für  Cornet  ä 
pistons  auf.  Steinern  Staunen  barüber,  mie  icrj  bie§  beginnen 
foHte,  entgegnete  er  mit  ber  3ufenbung  öon  ̂ n^  ßereft§  er= 
fdjienenen,  berfcrjiebenen  Scfjulen  für  ba§>  Cornet  ä  pistons, 
melc^e§  bamat§  ba$  beliebtefte  ̂ ribatinftrument  ber  jüngeren 
männlichen  Bebölferung  bon  $ari§  mar.  5Iu§  biefen  fünf 
SRetfjoben  foCCte  icr)  fer)r  einfach  eine  fecrjfte  neue  fombinieren, 
ha  e§  Scfjlefinger  eben  nur  barauf  an!am,  eine  folcrje  in 
feinem  Verlag  gu  Ijaben.  SBirfTicfj  begann  icrj  mir  ganj  ernft= 
Itdj  ben  ̂ o£f  barüber  gu  gerbrecfjen,  mie  icr)  bie§  anfangen 
füllte,  al§  Scrjlefinger  mief)  bon  biefer  3umutung  mieber 
befreite,  ba  ifjm  foeben  eine  bereits  fertige  SUktrjobe  etngefanbt 
morben  fei.  dagegen  foKte  icr)  nun  nicfjt  meniger  mie  biergerjn 

„Suiten"  für  Cornet  ä  pistons  fcrjreiben;  hierunter  mur= 
btn  5Iu§güge  bon  Opernmelobien  für  biefe§  Snftrument  ber= 
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ftanben,  unb  um  für  biefe  Arbeit  micf)  mit  (Stoff  gu  berfeben, 
fcf)id6te  mir  6  dj  I  e  f  i  n  g  e  r  ntdjt  mefjr  tote  60  botlftänbige 
OberrtflabierauSgüge  in§  §au§.  2)iefe  burebfuebte  icr)  nun  naef) 
geeigneten  Sftetobien  für  meine  (Suiten,  merlte  in  jebem  33anbe 
bie  aufgefunbenen  ©teilen  mit  $ab  ierftreifen  an,  unb  führte 
mit  ben  60  ̂ labierau^ügen  ein  fonberbar  fonftruierte§  S3au= 
merf  um  meinen  2Irbeit§tifcb  auf,  um  bon  meinem  ©itje  au§ 
naefj  mögltcr)fter  Varietät  ben  melobifcrjen  Stoff  gur  §anb  gu 
baben.  3u  meiner  großen  S3efriebigung,  Jebocr)  zur  23eftürzung 
meiner  armen  grau,  eröffnete  mir  mitten  in  biefer  Slrbeit 
6  d)  I  e  f  i  n  g  e  r ,  bafs  £>err  6  dj  i  X  % ,  ber  §aupt=S!ornett= 
btäfer  bon  $ari§,  meinem  er  meine  (Stuben  bor  bem  ©tiebe  zur 
®urcf)fid)t  mitteilen  muftte,  erfrört  Ijabe,  icb  berftünbe  ja  gar 
ntdfjts  bon  bem  ̂ nftrumente,  unb  bätte  gemeintglidj  au  r)or)e 
Tonarten  gemätjlt,  meldte  bie  ̂ 3artfer  nicfjt  herausbringen  mür= 
ben.  3)a§  bereits  bon  mir  (Gearbeitete  mürbe  unter  biefen  Um= 
ftänben,  ba  ©  er)  i  I  %  gur  S3erbeffertmg  fiel)  bereit  erklärte,  aHer= 
bing§  gegen  5Ibjug  ber  §älfte  be§  §onorar§,  meldte  an  biefen 
Degafjlt  merben  mufcte,  beibehalten;  be§  meiteren  aber  mürbe 
icb  bon  biefer  Seftettung  befreit,  unb  bie  60  £Hubierau§züge 

manberten  mieber  in  ba%  metfmürbige  SUtagagin  ber  rue  Riche- 
lieu gurücf. 

©o  ftanb  e§  benn  um  meine  ©inlünfte  mieberum  fcr)tecbt 
genug;  bie  üftot  im  §aufe  mucr)§,  mäl)renb  icb  allerbing§  mieber 

greibeit  Ijatte,  um  bie  Icfetc  Qanb  an  „2U  e  n  z  i"  zn  legen. 
2fm  19.  SJiobember  bollenbete  icb  enblic^  biefe  umfangreidjfte 
aller  Obern  gänglicr).  $cf)  batte  mief)  bereits  bafür  entfebieben, 
btefe§  SBerf  bem  3)re§bener  §oftr)eater  zur  erften  5luffübrung 
anzubieten,  um  im  glücklichen  gall  bierburcr)  mir  mieber  bie 
S3rücfe  nacb  ®eutfcbtanb  au  bauen,  gür  £)  r  e  §  b  e  n  Tratte  icb 
mieb  beftimmt,  meil  idf)  bort  in  %  i  er)  a  t  f  er)  e  I  ben  beften  S£e= 
noriften  für  bie  §aubtroffe  anzutreffen  muffte;  bagu  rechnete  icf) 
auf  meine  S3efartntfcr)aft  mit  ber  bon  f rü r) er  ber  mir  freunblicr) 
gefinnten  6cr)röber  =  £>ebrient,  meiere  ficr),  au§  9^ücf= 
ficrjten  für  meine  gamilie,  fcr)on  feinergeit  für  bie  (Smpfeblung 

meiner  „Seen"  am  £)re§bener  §oftbeater,  menn  aueb  bergeblicf), 
bemübt  baue;  aufterbem  lannte  icr)  in  bem  STfjeaterfefretär,  £of= 
rat  SB  i  n !  I  e  r  (genannt  £  b  e  0  b  0  r  §  e  11) ,  einen  alten 
greunb  meiner  gamilie;  audfj  ber  ̂ abeümeifter  9?  e  i  f  f  i  g  e  r 
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mar  nur,  bei  Gelegenheit  jene§  3ugenbau§fluge§  mit  9t  $  e  I 
nadj  23öljmen,  burdj  einen  in  S)re§ben  luftig  bertebten  SIbenb 
befannt  geworben.  S(n  all  biefe  Genannten  fefcte  id)  nun  bc= 
giel)ung3bolIe,  berebfame  Briefe  auf,  fügte  ein  offizielles 
€5d)reiben  an  ben  3fntenbcmten,  gerrn  bon  2  ü  1 1  i  d)  a  u  ,  ja 

fogar  ein  formelles  23ittgefud)  an  btn  S^önig  bon  «Saufen  bei, 
unb  machte  nun  alles  gur  SSerfenbung  fertig. 

3ubor  batte  id)  nicr)t  berfäumt,  bie  genaue  Angabe  ber 
Semjn  meiner  Oper  mit  §ilfe  beS  Metronomen  angugeben;  ba 
id)  lein  fo(cr)e§  3>nftrument  befafer  t)atte  idt)  mir  biefeS  auslesen 
muffen,  unb  madjte  midj  nun  eines  Morgens  auf,  um  bm  Me= 
tronomen,  unter  meinem  bünnen  Mänteldjen  berborgen,  bem 

Eigentümer  gurüdguftelten.  —  £)er  Sag,  an  meldiem  bieS  ge= 
fdjalj,  mar  einer  ber  merlmürbigften  meines  SebenS,  meil  an 

i'bm  fid)  baS  gange  Mi6gefd)id  meiner  bamaligen  Sage  in  mirf= 
lid)  grauenboller  SBeife  gufammenbrängte.  Slu^erbem  baj3  id) 
bon  Sag  gu  Sag  nidjt  muffte,  mober  bie  menigen  granfen  gu 
nebmen  feien,  um  bon  linna  unfre  bürftige  2Birtfd)aft  be= 
ftreiten  gu  laffen,  maren  nun  einige  2Bed)fet  fällig  gemorben, 
metdje  id)  nad)  ̂ arifer  Gemobnbett  für  bie  Einrichtung  meiner 
2BoI)nung  feinergeit  auSgeftellt  l)atte.  Qrgenb  eine  Rettung  er= 
martenb,  mujjte  idt)  gunäcbft  berfud)en,  bie  Qnbaber  ber  2öed)= 
fetbillcttS  gur  Geftunbung  gu  überreben:  ba  foldje  2öed)fel  als 
Eommerce=$apiere  burd)  bieterlei  gänbe  geben,  batte  id)  in 

ben  berfd)iebenften  Quartier'S  bie  Sßetreffenben  aufgufudjen; 
an  bem  genannten  Sage  galt  eS,  einen  ̂ äfeljänbler  in  einem 
fünften  €5tod  ber  Cite  gu  befcbmicbtigen.  3ugleid)  aber  batte 
id)  bor,  ben  Vorüber  meiner  beiben  ©cbmäger  23rodI)auS, 
§  e  i  n  r  i  d) ,  melier  um  biefe  3ett  nacb  $PariS  gelommen  mar, 
um  feine  §ilfe  anzugeben;  bei  6  cb  l  e  f  i  n  g  e  r  mollte  id)  mir 
fo  biet  (Selb  berfdjaffen,  um  meine  beute  abgufenbenbe  $ar= 
titur  auf  ber  Meffagerie  franlieren  gu  lönnen.  Sßäbrenb  id) 
nun  gu  gleicher  Seit  aud)  ben  auSgettebenen  Metronomen  fort= 
gutragen  batte,  berlieg  icb  nad)  bangem  5tbfd)ieb  am  früben 
Morgen  Minna,  metdje  aus  ©rfabrung  mu^te,  ba$  fie,  menn 

id),  um  Gelb  aufzutreiben,  ausging,  midj  bor  fpätem  5l~benb nicbt  miebergufeben  beläme.  ®ie  ©trafsen  htbedtt  ein  bider 

•ftebet,  unb  als  id)  gum  §aufe  berauStrat,  mar  ber  erfte  Gegen= 
ftanb,  ben  icb  erlannte,  mein  bor  einem  $abr  tnir  entführter 
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£mnb  Jobber.  8$  glaubte  guerft  ein  ©efaenft  gu  feiert, 

rief  tfjn  aber  fjaftig  mit  fcrjritfer  (Stimme  an:  baS  X'm  erlannte 
micf)  augenfcrjeinlicr),  unb  fam  gtemltd^  nar)e  an  mict)  Ijeran; 
ba  icr)  aber  Saftig  mit  auSgeftrecftem  2Irm  auf  it)n  gufcrjritt, 
fcrjien  bei  bem  ebenfalls  überragten  £iere  fofort  bie  gurcr)t 
bor  einer  3ücf)tigung,  mie  icr)  fie  iljm  in  ber  legten  3^tt  un= 
fereS  3ufammenIebenS  töricr)terroeife  einige  9Me  zugefügt 
r)atte,  jebe  anbre  (Erinnerung  §u  bemeiftern;  er  micrj  fd)eu  bon 
mir  prücf,  unb  ba  icf)  ir)m  r)aftig  nacr)tief,  jagte  er  immer 
eiliger  öor  mir  babon.  ©aft  er  micr)  erfannt,  roarb  mir  immer 
beutlicrjer,  als  icr)  ir)n  an  ben  ©tra&enecfen  fiel)  ängftlicf)  nacr) 
mir  umroenben  falj,  unb,  ba  er  micr)  roie  einen  SRafenben  ir)m 
nacf)iagenb  bemerfte,  er  bon  neuem  gu  berftärfter  SIucr)t  fidt) 
anlief.  60  berfolgte  icf)  ir)n  burcr)  ein  im  biefen  Sftebel  !aum 
erkennbares  ©tra&engettrirr,  bis  icr)  fdfjmetfetriefenb  unb  atem= 
IoS,  mit  meinem  Metronomen  belaftet,  ir)n  bei  ber  ̂ ircr)e 
(St.  SRodje  enbticr)  auf  ̂ immerroieberfeljen  aus  ben  2Iugen  ber= 
lor.  —  ©ine  3ettlang  ftanb  icr)  roie  eeftarrt  ba,  unb  ftierte  in 
btn  SJeebet  hinein.  $crj  frug  micr),  roaS  biefe  gefpenftifcfje  2Sieber= 
erferjeinung  beS  ©efär)rten  meiner  9^eife=5lbenteuer  an  biefem 
fcr)recrTicr)en  Sage  gu  bebeuten  r)abe.  ®aj3  er  mit  ber  6cr)eue 
eines  roilben  Stieres  bor  feinem  alten  §errn  babonflor),  bünlte 
micr),  mie  es  mein  §erg  mit  einer  feltfamen  Söitterfeit  erfüllte, 
als  ein  grauenbotteS  Sfotgeidjen.  %itf  erfcfjüttert  machte  icr),  mit 
roanfenben  Sfriien,  micr)  gu  meinen  traurigen  ©efcr)äften  roeiter 

auf.  —  £>  e  i  n  r  i  er)  23  r  0  cf  1)  a  u  S ,  nacrjbem  er  mir  berficl)ert 
Satte,  ba%  er  mir  unmöglicr)  r)elfen  fönnte,  berliefe  icr)  mit  23e= 
ferjämurtg  unb  unter  ber  $emüt)ung,  üjm  baS  (2cr)mcr3licr)c 
biefer  $ef<$ämung  gu  berbergen.  Steine  übrigen  Verrichtungen 
fielen  hoffnungslos  fo  aus,  ba%  icr),  nacfjbem  tdt)  fcrjlieBlicr)  in 
@cr)lefingerS  Bureau  ftunbenlang  baS  abftdfjttidt)  bergö^ 
gerte  fabefte  ©efcrjmärj  ber  23efucr)er  meines  93rotr)errn  blatte 
ertragen  muffen,,  ofjne  bie  minbefte  §ilfe  bei  eingebrochener 
S^acrjt  micr)  roieber  unter  ben  genftern  meines  §aufeS  geigte, 
an  roelcfjen  icr)  90r  i  n  n  a  ,  mit  Kjocfjgeftiegener  SktTemmung  nacr) 
mir  auSft>är)enb,  gemährte.  @ie  Ijatte  unterbeffen,  mein  9JHJ3= 
gefcr)id£  afmenb,  unfren  Sftietgenoffen  unb  ̂ oftgänger,  ben  um 
feiner  ©utmütigfeit  mitten  müfjfam,  boct)  gebulbig  ertragenen 
gflötenbläfer  33  r  i  e ,  in  guter  Lanier  um  einen  Keinen  93or= 
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fdjufc  angegangen,  nnb  fonnte  mir  menigftenS  eine  ftärfenbc 
M^ett  Bieten.  Weitere  ©ilfc  füllte  bon  nun  an  für  einige 
3eit,  menn  aucr)  unter  ferneren  Opfern  für  micr),  au§  bem  ($h> 
folg  einer  2)  o  n  i  3  e  1 1  i  fcfjen  Oper  erroacrjfen.  — 

©in  r)öd^ft  fc§mädf)rid^e§  SBer!  be§  italienifc^en  SJtoeftro, 

„La  Favorite",  roetcrjeS  aber  bon  bem  bereits  tief  gefunlenen 
^arifer  Sßublifum,  gmeier  Shbaletten  megen,  mit  großem  S3ei= 
fall  aufgenommen  morben,  Tratte  @  er)  I  e  f  i  n  g  e  r ,  melier  an 
ben  legten  §  a  I  e  0  rj  fcfjen  Obern  fefjr  gu  Scf)aben  ge!ommen 
mar,  angefauft,  unb,  meine  ir)m  befannte  rjitflofe  Sage  be= 
nu^enb,   ftürmte   er   eine§   Borgens   mit    grote§fem   greube= 
ftrar)Ien  in  meine  2öof)mmg,  Verlangte  geber  unb  Rapier,  um 
eine  23erecr)nung  ber  enormen  (Sinnarjmen,  meiere  er  mir  3ugu= 
menben  ficr)  entfcfjroffen  r)abe,  mir  bor  bie  2iugen  gu  fteECen. 

Gsr  fcr)rieb  nieber:   „La  Favorite",  üoUftänbiger  ̂ fabierau§= 
3ug,  SHabierauSgug  o!)ne  SSorte  gu  gmei  §änben,  bito  311  bier 
§änben,  boffftänbtgeS  Strrangement  für  Quatuor,  ebenfo  für 
groei  Violinen,  bito  für  Cornet  ä  pistons.  gür  biefe  arbeiten 

1100   granfen.    Sofort   2Sorfcr)ufe    bon   500   granfen."    2JM 
einem  23licf  üBerfar)  ict),  raelcf)e§  ©lenb  id)  mit  biefer  23eftel= 
lung  übernahm,  fdjmanfte  jeboct)  leinen  Slugenbftcf,  fie  angu= 
nehmen.  —  2lT§  icr)  bie  500  graulen  in  Ijarten  günffranfen= 
talern  nacr)  §au§  gebraut  unb  gu  unfrem  (Srgö^en  auf  ben 
Sifdfj   gekauft  Ijatte,   befugte   un§   zufällig   meine   Sdjroefter 
(Säcilie   2t  b  e  n  a  r  i  u  §.    ®er  5lnblicf   unfre§   $Reid)tum§ 

rairfte   ermutigenb   auf-  ir)re   bisherige   23angigfeit   in   betreff 
tr)re§  Umgangs  mit  un§;  bon  fjier  an  farjen  mir  un§  öfter,  unb 
mürben  häufig  bon  irjnen  be§  Sonntags  gum  2)iner  eingelaben. 

—  Tlix  mar  jeboer)  um  feine  5lrt  3erftreuung  mer)r  §u  tun;  bie 
©rf Fütterungen  ber  legten  Vergangenheit  Ratten  fo  ernft  auf 
micr)  gemirft,  ba§  id)  je^t,  mie  gur  23uj3e  all  meiner  je  bcgangc= 
neu  Sünben,  mir  bie  ̂ önitenj  einer  atemtofen  Eingebung  an 
bie  fo  bemütigenbe  unb  boer)  einzig  r)itfreicr)e  Arbeit  beftimmte. 
2Bir  befcrjränften  un§  gur  ©rfbarniS  an  §eigung  auf  unfer 
Schlafzimmer,  meines  mir  gum  Salon,  Sbeife=  unb  2trbeit§= 
gimmer  gugteicr)  machten;  mit  gmei  Schritten  mar  icf)  au§  bem 
23ett  am  ärbeitstifer),  bon  meinem  icr)  bm  Stuf)!  nur  pm 
Sbeifetifcr)  f)erumbrer)te,  unb  nur  boüftänbig  bon  irjm  aufftanb, 
um  micr)  fbät  mieber  gu  33ett  gu  begeben.    9?egelmäj3ig  leben 

9H#arb  SBagner,  ©amtliche  @tf»rtften.   V.-A.  XIII.  17 
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bierten  £ag  gönnte  icr)  mir  einzig  einen  Keinen  2lu3gang  pr 
(Srr)otung.  £>a  biefe  S?afteiung  giemlicrj  ben  gangen  SSintcr 
anbauerte,  legte  icr)  hiermit  ben  ©runb  gu  ben  mein  üBrige§ 
SeBen  r;inburcr)  meljr  ober  minber  ftet§  micr)  Beläftigenben  Un= 
ter!eiB§Ieiben. 

9ftein  (SrroerB  berührte  fidf)  burcr)  bie  anwerft  gettrauBenbe 
unb  peinliche  ®orreftur  ber  Partitur  ber  £)  o  n  i  3  e  1 1  i  fcr)en 

Oper,  für  roelcr)e  icr)  bon  @  er)  I  e  f  i  n  g  e  r ,  ba  er  gu  biefer  Str- 
Beit  niemanb  anber§  fjatte,  300  granfen  erpreßte.  £)aBei  nutzte 
icf)  noer)  3^t  finben,  bie  Orcfjefterftimmen  meiner  „gauftouber= 

türe",  bon  ber  icr)  immer  noer)  |offte,  fie  im  Conservatoire 
aufgeführt  ̂ u  pren,  felBft  au§3ufcr)reiBen;  unb  um  einiger = 
mafjen  micJ)  gegen  ben  ©inbruef  ber  fdjänblicrjen  mufifalifcrjen 
5ltBeit  aufrecht  gu  erhalten,  fct)rteT6  icr)  pnäcrjft  eine  Heine  üfto= 

belle:  „G£ine  Pilgerfahrt  gu  33  eetr)  0  b  en",  meiere 
unter  bem  Site!  „Une  visite  ä  Beethoven"  in  ber 
„Gazette  musicale"  erfcr)ien.  —  ltnberrjorjten  geftanb  mir 

@cr)lefinger,  baf3  biefe  Lobelie  9l~ufferjen  erregt  unb  unge= rbör)nlicr)en  23eifaH  gefunben  IjaBe,  roie  fie  in  2Bar)rr)ett  gang 
ober  Bruc^ftücTmeife  aucr)  in  bieten  Unterr)altung§61ättern  repro= 
buttert  morben  mar.  (Sr  forberte  mid)  auf,  mit  2tr)nticf)efn  fort= 
pfar)ren.  Witt  einer  gortfetmng  ber  Lobelie  unter  bem  Site!: 

„§>  a  §>  (S  n  b  e  e  i  n  e  §  371  u  f  i  ?  e  r  §  i  n  $  a  r  i  §",  frangöfifet) : 
,,Un  musicien  etranger  ä  Paris",  nat)m  icr)  D^acrje  für 
alle  mir  roiberfar)rene  (Scrjtnacr).  @ie  gefiel  @cr)lefinger 
Bei  roeitem  roeniger,  trug  mir  aBer  namentlich  bon  feinem  armen 
^ommi§  rüljrenbe  SöeifatteBegeugungen,  unb  bon  §.  §  e  i  n  e 
ben  SoBfprucr):  „fo  etroa§  fjätte  §  off  mann  nicr)t  fcfjreiBen 

fönnen",  ein.  6eIBft  33  e  r  I  i  0  3  rührte  ftcr),  unb  gebaute  in 
einem  feiner  geuiEeton§  be§  Journal  des  Debats  mit  2Tn= 
erfennung  meiner  Lobelie,  ©in  weiterer  rnufif=äftr)etifcr)er  2Tuf= 

farj :  „Ü B  e  r  bie  D  u  b  e  r  t  ü  r  c"  menbete  mir  feine,  jebod) 
nur  im  ©efpräer)  mitgeteilte,  @i)m}3atl)ie  namentlich  bafür  3U, 
baß  icr),  mein  ̂ ringip  für  biefe  ©attung  bon  ̂ ompofition  bamit 

erljellenb,  ©  t  u  c!  §  Oubertüre  gur  „^pljigenie  in  2fuli§"  al§ 
dufter  aufteilte. 

£)iefe  5fttnär)erung  ermutigte  micr)  §u  bem  SSerfucr),  micr)  mit 
95  e  r  I  i  0  3  enger  gu  Befreunben.  2Bor)I  mar  icr)  ir)m  Bereite  feit 
länger  in  bem  (Scr)Iefinger ferjen  ©efcr)äft§Bureau,  roo  tdt) 



£ector  Serliog.  259 

iljn  feitbem  aud)  öfters  antraf,  borgeftellt.  ©in  (Sr,emplar  mci= 
ner  „deux  grenadiers"  Ijatte  tcl)  t§m  überbracf)t,  fonnte 
bon  il)m  barüber  jebocf)  nichts  anbre§  I)crau§bringen,  al§  bag 
er  nur  ein  menig  ©itarre  fpiele,  unb  e§  fid)  nidjt  auf  beut  SHabier 
borfpielen  fönne.  dagegen  Ijatten  feine  großen  3nftrumental= 
fompofitionen,  meiere  id)  fdjon  im  borangetjenben  SBinter  ber= 
fdr)iebentlidt)  unter  feiner  Seitung  geprt,  einen  ungemein  an= 
regenben  ©inbrucf  auf  mid)  Ijinterlaffen.  $n  jenem  Sötnter 

(1839—1810)  führte  er  in  brei  berfd)iebenen  Aufführungen, 
üon  benen  id)  einer  beimoljnen  fonnte,  gum  erften  2Me  feine 

„^ftomeo  unb  3uIie"=8pmpIjonte  auf.  £)ie§  mar  mir  aUerbing§ 
eine  neue  2öelt,  in  melier  idj  micf),  gan§  ben  empfangenen 
©inbrüden  gemäft,  mit  boller  Unbefangenheit  3ured)t3ufinben 
fuc^te.  3unäcf)ft  ̂ atte  bie  ©emalt  ber  nie  pbor  öon  mir  ge= 
ahnten  SBirtuofität  be§  Drd)efter=23ortrage§  auf  midj  gerabe^u 
betäubenb  gemirft.  2)te  pljantaftifdje  Küljnljett  unb  fdjarfe 
Sßräaifton,  mit  melier  Ijier  bie  gemagteften  Kombinationen,  mie 
mit  bm  §änben  greifbar,  auf  mid)  einbrangen,  trieben  mein 
eignet  mufifalifd)  =  poetifcf)e§  ©mpfinben  mit  fd)onung§lofem 
Ungeftüm  fdjeu  in  mein  gnnere§  §urücf.  Qdj  mar  gang  nur 
Ü(jr  für  £>inge,  bon  benen  id)  bi§Ijer  gar  feinen  ̂ Begriff  Ijatte, 
unb  meiere  id)  mir  nun  gu  erflären  fudjen  mu^te.  $n  „^  o  m  e  o 

unb  3  u li  e"  r)atte  idj  aHerbing§  Ijäufig  unb  anbauernb 
Seeren  unb  SMjtigfeiten  empfunben,  ma§  midj  um  fo  mel)r 
peinigte,  alz  id)  anbrerfeit§  öon  ben  mannigfaltigen  b,inreiJ3en= 
ben  Momenten  in  biefem,  burd)  feine  Au§beljnung  unb  3ufa™= 
menftetlung  in  2Ba^rt)ett  bennod)  berunglüdten  Kunftmerfe,  mid) 
bi§  zur  Vernichtung  jeber  Sftögltdjfeit  eine§  2ötberfprucr)§  über= 
mältigt  fanb.  tiefer  neuen  (Spmpljonie  lieg  33  e  r  t  i  o  5  im 
gleiten  SBinter  nodj)  28ieberauffül)rungen  feiner  „Sinfonie 

fantastique"  unb  feine§  „^aralb"  folgen.  §atte  tdjj  in  ber 
„Sinfonie  fantastique",  namentlich  ben  eingemobenen  mu= 
fifalifdjen  ©enre  =  Silbern,  ber  „£aralb"  =  <5pmpl)onie  jebocf 
faft  gänglidj  in  jeber  ginftc^t  mit  ftaunenber  Ergriffenheit 
folgen  fönnen,  fo  Ijatte  bie  neuefte  Arbeit  be§  munberfamen 
9JMfter§,  feine  „Srauerfpmpljonie  für  bie  Opfer  ber  $ulirebo= 

lutton",  roeld)e  er  im  Oergangenen  ©ommer  1840  gur  geier  ber 
2Seife£ung  ber  3uligefallenen  unter  ber  ©äule  be§  SaftiHen= 
pla^e§,  für  eine  ungeheure,  auf  ba$  geiftbollfte  bon  iljm  fom= 

1?* 
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binierte  SUUfitärmufif  aufführte,  micf)  bolfenb§  mit  ber  ©röf$e 
unb  (Energie  biefer  in  feiner  2frt  einzigen  unb  gang  unber= 
gfeidfylicfjen^ünftfernatur  Belannt  gemacht,  —  ofme  baj3  icf)  jebocfj 
eine  feltfame,  tiefe  unb  ernftlicfje  S3effommen(jeit  bem  Zotah 
einbruc!  biefer  ©rfcfjeinung  gegenüber  fjätte  überminben  Son- 

nen. ©3  blieb  mir  eine  6cfjeu  mie  bor  etma§  grembem,  mit 
meinem  icf)  nie  öoEftänbig  bertraut  merben  mürbe,  prücf,  unb 
biefe  ©cf)eu  nal)m  ben  ß^arafter  eine§  bebenfenboffen  üftacf^ 
finnen§  barüber  an,  baf3  icf)  bon  einem  größeren  33  e  r  I  i  o  3  = 
fcfjen  Söerle  micf)  ebenfo  rjingeriffen,  al§  gugeiten  aucf)  un= 
leugbar  abgeflogen,  mitunter  gerabemeg§  getangmeilt  füllte. 
SDa§  Problem,  mekfjeS  micf)  jahrelang  58  e  r  I  i  0  5  gegenüber 
in  peinlicher  Spannung  erhielt,  gelang  mir  erft  in  biet  fbäterer 
3eit  mir  flar  §um  23emuf3tfein  §u  bringen  unb  gu  löfen. 

©emife  mar  e§,  bafj  icf)  um  Jene  gut  micf)  fcfjüferfjaft  Hein 
neben  23  er li  03  empfanb;  unb  fo  berfetjte  e§  micf)  benn  in 
mafjrr)afte  Verlegenheit,  aU  ©cfjfefinger  je^t  btn  (Srfofg 
meiner  Lobelie  in  einem  mir  günftigen  ©inne  auszubeuten 
befcfjfoft,  unb  micf)  aufforberte,  in  einem  großen,  bon  ber 

SRebaftion  ber  „Gazette  musicale"  311  gebenben  Sponserte, 
etma§  für  Drcf)efter  bon  mir  aufführen  gu  laffen.  3$  begriff 
nämlicf),  baf3  feine  meiner  borrätigen  ̂ ombofitionen,  meber  nacf) 
ber  einen,  nocf)  ber  anbren  (Seite  f)in,  r)ier  borteifrjaft,  für  micf) 

am  ̂ ßla^e  fein  mürbe,  deiner  neuen  „gauft=£)ubertüre"  traute 
icf)  nocf)  nicf)t,  namentficf)  it)re§  gartau§ge^en ben  ©cfjfuffe§ 
megen,  ber,  mie  micf)  bünlte,  nur  bor  einem  mir  bereits  be= 
freunbeten  ̂ Publilum  im  ©inne  be§  äußeren  (Erfolges  23eacf)= 
tung  finben  lonnte.  £)a  mir  au^erbem  bebeutet  mürbe,  ba§  nur 
ein  Drcfjefter  groeiten  langes  —  ba§  bamalige  23  a  I  e  n  t  i  n  0  = 
}cf)e  be§  S^afino  ber  nie  St.  Honore  —  unb  aufcerbem 
nur  eine  ̂ 3robe  mir  gu  ©ebot  ftünben,  glaubte  icf)  nur  bie 
2ßaljf  $u  erfefjen,  entmeber  gang  ab;$ufter)en,  ober  e§  nocf)  ein= 
maf  mit  meiner  flüchtigen  3ugenbarbeit,  jener  Sftagbeourger 

„SMumbu§  =  Oubertüre",  gu  berfucfjen.  3$  entfdjlofj  micf)  p 
ber  festeren.  —  5tl§  icf)  mir  bie  Drcfjefterftimmen  biefer  Ou= 
bertüre  bon  §  ab  enecf,  ber  fie  nocf)  im  2frcf)ib  be§  Con- 

servatoire'3  bermafjrte,  gurücffiofte ,  marnte  micf)  biefer 
trocfen,  aber  moI)fmeinenb,  bor  ber  ©efafjr,  mit  biefer  Sbm= 
pofition  bor  ba§  ̂ ßarifer  ̂ ubfifum  gu  treten,  ba  fie,  mie  er  ficf) 
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au^brütfte,  gu  „vague"  fei.  —  ©ine  große  ©d)mierigfeit  mar 
in  betreff  ber  SBefe^ung  meiner  \itiß  trompeten  gu  übermin= 
btw,  ba  biefe§  Snftrument,  roeld)e3  ben  3)eutfd)en  fo  birtuofen= 
Ijaft  geläufig  ift,  in  bm  $arifer  Drdjeftern  nur  feiten  gut  be= 
fefct  werben  rann.  3)er  S^orreftor  meiner  Suiten  für  Cornet 
ä  pistons,  §err  ©cfjilk,  fdjtug  fid)  gutmütig  in  ba§  Mittel; 
id)  mußte  bie  Angaljl  ber  trompeten  auf  bier  rebugieren,  bon 
benen  er  mir  jebod)  berfidjerte,  baß  er  für  bie  gute  (Sjefution 
fogar  nur  öon  groei  berfelben  ftefjen  fönnte.  gn  ber  ̂ ßrobe 
machte  mir  benn  autf)  biefe  ̂ auptreffource  meine§  ©ffelte§  feljr 
entmutigenb  gu  fcr)affen;  nid)t  einmal  mürben  bie  garten 
Ijorjen  Stellen  olme  ttmfd)lagen  be§  SoneS  geblafen.  2iußer= 
bem,  ba  id)  nid)t  felbft  birigieren  burfte,  fjatte  icf)  mit  einem 

chef  d'orchestre  gu  tun,  meinem  id)  e§  anfarj,  baß  er  mit 
inniger  tibergeugung  mein  SBerl  für  einen  llnftnn  ijielt,  — 
eine  Anficht,  bie  mir  bom  gangen  Drdjefter  geteilt  gu  merben 
ftfjien.  23  e  r  I  i  o  g,  meldjer  bei  biefer  $robe  gugegen  mar, 
behielt  fid)  burdjau§  fcfjroeigfam;  er  ermutigte  nicr)t,  miberriet 
mir  aber  audj  nid)t,  fonbern  beftätigte  nur  mit.  feufgenbem 
Säckeln,  baß  e§  in  $ari§  gar  eine  fernere  ©acr)e  fei.  Am 
Abenb  ber  Aufführung  (4.  gebruar  1841)  fdt)ien  ba§  ̂ ubli= 
lum,  gum  größten  Seil  au§  Abonnenten  ber  „Gazette  mu- 
sicale",  fomit  au§  Kennern  meiner  Lobelie  befter)enb,  nidt)t 
ungünftig  für  mid)  geftimmt  gu  fein.  Tlan  berftdjerte  mir  aud), 
ba$  meine  Oubertüre,  felbft  menn  fie  alle  SBelt  gelangmeilt 
Ijätte,  bennod)  gemiß  applaubtert  morben  märe,  menn  nicr)t  bie 
unglüdlicfjen  Srompeter  burd)  regelmäßige^  Umfd)lagen  be§ 
£one§  auf  ber  effektvollen  garten  üftote  ba§  Sßublifum,  meld)e§ 
in  $ßari§  gemeiniglid)  nur  bem  birtuofen  Seile  ber  Seiftung, 
g.  23.  bem  ©lüden  gemiffer  gefährlicher  Söne,  mit  Aufmerffam= 
!eit  folgt,  gu  nur  mül)fam  unterbrüdtem  Unmillen  gereigt 
hätten.  Qd)  berbarg  mir  nid)t,  baß  id)  burd)gefatlen  fei,  baß 
nad)  biefer  Kalamität  5ßari§  für  mid)  nidt)t  merjr  ejiftiere,  unb 
idt)  für  jefct  nid)t§  meiter  gu  tun  Ijabe,  als  in  mein  uniberfelle§ 

6d)lafgimmer  mid)  bon  neuem  gum  Arrangement  2)  0  n  i  g  e  t  - 
t  i  fd)er  Opern  eingufd)ließen.  — 

Steine  arbettSbotte  Söeltentfagung  mar  fo  groß,  baß  id), 
mie  ein  Süßer,  mir  nid)t  meljr  btn  23art  fcrjor  unb  iljn,  gum 
Kummer  meiner  3*ou,  für  ba§  erfte  unb  eingige  SJlat  in  meinem 
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Seben  lang  macfjfen  ließ.  2Bär)renb  icr)  alles  gebulbig  ertrug, 
brachte  micf)  nur  ein  SHaöierfpieter,  melier  unmittelbar  neben 
meinem  3immer  roofjnte,  unb  faft  btn  gangen  Sag  SifgtS 

gantafie  über  „Lucia  di  Lammermoor"  ühk,  gur  magren 
Sßergmeiflung.  Um  tf>m  auf  meine  Söeife  einen  Begriff  öon  ben 
Qualen  au  geben,  bie  icf)  burcrj  it)n  litt,  räumte  itf)  eines  S£age§ 
mein  furchtbar  oerftimmteS  Sßiano  au£  bem  (Salon  in  baS 
(Scf)lafgimmer,  fteltte  es  unmittelbar  an  bie  nachbarliche  SSanb, 
forberte  23  r  i  i  auf,  feine  $iffolo  =  glöte  l)  erb  eigul)  ölen,  unb 
mir  auf  berfelben  bie  Ouüertüre  gur  „Favorite",  meldte  icf> 
foeben  für  ̂ laöier  unb  Violine  (ober  glöte)  arrangiert  r)atte, 
gu  begleiten.  Sie  SSirlung  Ijierbon  fcfjeint  meinen  üftacrjbar, 
einen  jüngeren  ̂ Iar)ierler)rer,  rüarjrljaft  erfcfjrecft  gu  Ijaben;  mir 
fagte  bie  Concierge  anbren  SageS,  baß  er  foeben  in  eine 

anbre  SBoIjnung  gielje,  —  ma§  micf)  mieberum  einigermaßen  be= 
fc^ämte.  —  SHefelbe  grau  unfrei  Concierge  mar  gu  unS 
in  ein  bisfret  begieljungSbolleS  SBerpltniS  getreten;  mir  fetten 
fie  anfangs  für  bie  unerläßlichen  rjäu§tic!)en  Verrichtungen, 
namentlich  in  ber  ̂ ücjje,  für  ba§  Peinigen  ber  Kleiber  unb  beS 
ScrjulimerfeS  in  beiläufigen  Dienft  genommen:  enblicl)  be= 
läftigte  un§  aud)  ber  geringe  £oI»n,  ben  mir  iljr  hierfür  gal)lten, 
unb  9Jc  i  n  n  a  mußte  bie  Demütigung  über  fiel)  nehmen,  fie 
üon  irjren  £ilf  Stiftungen  gu  enttaffen,  um  fortan  felbft  bie 
niebrigften  puSlicrjen  ©efcrjäfte,  olme  jebe  Beihilfe,  für  fidt) 
gu  übernehmen.  Da  roir  unfrem  Untermieter  Neroon  nichts  gu 
miffen  tun  mollten,  fat)  ficf)  meine  grau,  meiere  nicfjt  nur  felbft 
lochte,  fonbern  aucrj  baS  ©eferjirr  aufmufrf),  fogar  genötigt,  bie 
(Stiefel  unfreS  ©afteS  gu  £u£en.  §auptfäcrjlicl)  aber  mar  uns 
nur  bie  S3efdf)ämung,  bie  mir  bor  unfrem  Concierge  emp= 
fanben,  fcrjmierig  gu  ertragen;  borf)  Ratten  mir  hierin  unrecht: 
biefe  Seute  begeigten  uns  mit  gefteigerter  §öflicf)feit  il)re  2tdf)= 
tung,  mogegen  afferbtngS  aucrj  einige  SSertrauIic^leit  mit  unter= 
floß.  @o  unterhielt  mid)  ber  Tlann  öfter  über  ̂ olitü:  als 
um  jene  Seit  bie  Quabrupel=2lttiang  gegen  granfreief)  fiel) 
auftat,  unb  unter  bem  geitroeiligen  9Jlintfterium  X  r)  i  e  r  S  bie 
(Situation  für  fer)r  gefpannt  galt,  beruhigte  micl)  eines  S£ageS 
mein  Concierge  mit  ben  SBorten:  „Monsieur,  il  y  a  quatre 

hommes  en  Europe  qui  s'appellent:  le  roi  Louis  Phi- 
lippe, l'empereur  d'Autriche,  l'empereur  de  Russie,  le 
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roi  de  Prusse ;   eh  bien,  ces  quatre   sont  des  c   ;  et 

nous  n'aurons  pas  la  guerre." 
S)e§  SlbenbS  blieb  td)  gemölmlid)  nid&t  oljne  Unterhaltung; 

nur  mußten  meine  menigen  treuen  greunbe  fid)  baran  gemölj= 
neu,  mit  mir  über  bie  bi§  in  bie  Sftacrjt  oor  mir  liegenbe  9?oten= 
fdjreiberei  Ijin  fid)  au  öerneljmen.  21I§  ber  (Silöefterabenb  be§ 
^al)re§  1840  eingebrochen  mar,  marb  id)  in  todjrljaft  ergreifen= 
ber  Sßeife  burd)  ein  $Henbeat>ou§,  meld)e3  fie  unter  fid)  tierab= 
rebet  Ratten,  überrafd)t.  2  e  fj  r  §  Hingeitc  unb  lam  mit  einer 
großen  ®alb§feule  an;  Ei  e£  mit  Sftum,  Qu&tic  unb  ̂ it^one; 

^3  e  d&  t  mit  einer  ©an§;  2l~nber§  aber  mit  gmei  glafcr)en Champagner,  bem  SSorrat  entnommen,  meldten  er  bereinft  tion 
einem  Snftrumentenmacrjer  für  einen  empfeljtenben  Strtüel 
fetner  S?lat>iere  aum  ©efcrjenf  erhalten  r)atte,  unb  ber  nun  für 
feierliche  Gelegenheiten  oon  ifjm  öermaljrt  mürbe.  3e£t  marf 

id)  benn  bie  fcr)mät)Iicr)e  „Favorite"  beifeite,  unb  [türmte 
mid)  mit  maljrljafter  SBegeifterung  in  ba%  gu  feiernbe  greunb= 
fd)aft§feft.  2We  mußten  für  bie  3ubereitung  be§felben  Reifen, 

—  gunäcr)ft  bm  ©alon  au  feigen,  ber  grau  in  ber  £üd)e  bei= 
aufte^en,  unb  etma  geljlenbeS  oom  Epicier  au  Ijolen.  2)a§ 
(Souper  öermanbette  fict)  aum  bit^rambifc^en  Gelage:  alz  nad) 
bem  Champagner  nod)  ber  $unfd)  au  mirfen  begann,  (jielt  idt) 
eine  emjrtjatifdje  Sftebe,  bie,  meil  fie  bie  greunbe  in  unaufpr= 
liefern  Sachen  unterhielt,  nid)t  enben  motlte  unb  mid)  fo  §in= 
riefe,  baB  id),  ber  id)  im  gefteigerten  SßatljoS  mid)  bereits  auf 
einen  ©tuljl  geftellt  i}atter  enbltct)  felbft  ben  £ifd)  beftieg,  unb 
öon  ba  ̂ erab  ba%  (Sbangetium  ber  unfinnigften  Seiiren  ber 
2Mtberad)tung,  mit  Stnpreifung  ber  fübamerifanifd)en  grei= 
ftaaten,  meinen  entaüdten  3uprern  oerfünbete,  meiere  enblid) 
in  lad)enbe§  @d)Iud)aen  fid)  oerloren,  unb  fdjliefelicr)  öon  un§ 
fämttid)  beherbergt  merben  mußten,  ba  ifyr  Sftadjfjaufegeljen  un= 
mögttd)  gemorben  mar.  —  £)er  9tejal)r3tag  1841  traf  mid)  mie= 
ber  in  OoEer  33ufeübung  bei  meiner  „Favorite".  ©ine§  ameiten, 
menn  aud)  ungleich  feierlicheren  geftabenb§  entfinne  id)  mid), 
burd)  bm  S3efuct)  be§  berühmten  SSiolinüirtuofen  33  i  e  u  £  = 

temp§,  abfällig  eine§  Qugenbbelannten  £ie£',  beranlafet. 
3d)  fjatte  bie  greube,  ben  bamal§  in  $ari§  feljr  gefeierten 
jungen  Eünftler  mit  feiner  Geige  mid)  unb  meine  greunbe 
einen  ganaen  Slbenb  burd)  fein  fd)öne§  ©piet  unterhalten  au 
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feiert,  tva%  meinem  Salon  ein  ungemorjnt  bebeutfameS  2lnfer)en 
oertielj;  für  feine  greunblicfyfeit  belohnte  tfjn  SHe^,  inbem 
er  üjn  öon  meiner  SBoImung  bis  in  fein,  in  ber  gleichen  ©trafce 
gelegenes  §oteI,  anf  feinen  ©cfjultern  reitenb  baüontrug. 

(Sin  parier  (Schlag  traf  mitf)  im  beginn  biefeS  3a§re£  in= 
folge  einer,  aus  UnfenntniS  ber  Sßarifer  Regeln  begangenen 
SSerfäumniS.  ©3  mar  natürlich  bafs  mir  nur  btn  fcfjicftitfien 
Termin  abgekartet  Ratten,  um  unfre  SBofjnung  ̂ u  fünbigen. 
3$  berfügte  midj  beSrjalb  felbft  in  bie  SBoImung  ber  §auS= 
eigentümerin,  einer  jungen,  ferjr  reiben  SBitme,  in  einem 

irjrer  gotelS  im  „Marais".  2)ie  2>ame  empfing  mitf)  öer= 
legen,  fagte  mir,  fie  mürbe  mit  ir^rem  Sntenbanten  über  meine 
^ünbigung  fyred)en  unb  mie§  mid)  an  biefen.  ©djriftlitf)  marb 
mir  angegeigt,  bajj  meine  Slünbigung  nur  annehmbar  gemefen 
fein  mürbe,  menn  fie  bis  am  Slbenb  gubor  erfolgt  märe,  unb  in= 
folge  biefer  SSerfäumniS  icf)  micfj  genötigt  fer)en  mürbe,  laut 
unfren  lontraltlid^en  ©tipulationen,  bie  SJHete  ber  2BoI)nung 
aurf)  für  ein  gmeiteS  3af;r  gu  entrichten.  5m  r)öcf)ften  ©tf)recfen 
machte  icf)  micr)  gu  bem  Sntenbanten  meiner  gauSeigentümerin 
felbft  auf;  r)ier  marb  tdt)  nur  müljfam  üorgelaffen,  traf  einen, 
mie  eS  ftf)ien,  burcf)  fcr)redltct)e  l^rantljetten  gelähmten,  regung§= 
Io£  auSgeftrecften  älteren  §errn,  unb  erhielt  bon  irjm,  natf)= 
bem  icf)  unberufen  meine  gange  Sage  auSeinanbergefe^t  unb 
ifjn  auf  ba$  fjeräücfjfte  um  SSermenbung  für  bie  ©ntbinbung 
bon  meinem  Sfrmtralt  angegangen  f)atte,  feine  anbre  Stntmort, 
al§  ba§  e§  meine  ©cfmlb  fei  unb  ntcr)t  bie  feinige,  bafc  icf) 
einen  Sag  gu  tyät  gefünbigt  Ijabe,  unb  icf)  bagegen  fefien 

möchte,  mie  icr)  in  3ulunft  meine  Sftiete  auftriebe.  —  3ftein 
Concierge,  bem  icf)  fefjr  erfcf)üttert  33eridt)t  bon  biefem 
Auftritte  gab,  fagte  mir  befcf>micf)tigenb  in  betreff  be£  5nten= 

banten:  „J'aurais  pu  vous  dire  cela,  car  voyez,  monsieur, 
cet  homme  ne  vaut  pas  l'eau  qu'il  boit." 

2)iefe£  gängtidt)  unborauSgeferjene  9JUJ3gefcf)icf  gerftörte  alle 
2lu£ftcf)t,  bie  mir  auf  bie  (Srlöfung  aus  unfrer  unhaltbaren  Sage 
gu  geminnen  un§  bemüht  Ratten,  ©ine  Solang  tröftete  uns 
bie  goffnung,  einen  neuen  SJHeter  gu  finben.  ©ie  erfüllte  fiet) 
nicf)t;  mir  fafjen  mit  Oftern  ba%  neue  aJHetjarjr  eintreten,  ofme 
S^at  gu  finben.  ©nbltcf)  empfahl  un§  ber  Concierge  eine 
frembe  gamitie,  meiere  gefonnen  fei,  bie  gange  SBofmung  mit 
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Pöbeln  auf  einige  Monate  uns  abzumieten.  Witt  greuben 
griffen  mir  gu  biefem  Sftittel,  um  uns  auf  biefem  2Bege  roenig= 
ftenS  bie  ©rfd&mingung  ber  näcfjften  SJttettermine  au  öerficf)ern, 
unb  hofften,  wären  mir  nur  einmal  aus  biefer  UnglüdföttJol)« 
nung  fort,  fo  mürbe  jidjj  aucf)  ber  SBeg  pr  gän^lic^en  ©ntlebi= 
gung  oon  berfelben  finben.  <3o  machten  mir  uns  auf,  in  ber 
Umgebung  Oon  $aris  eine  möglttf)ft  moljlfeile  ©ommerraoljnung 

für  uns  aufgufucrjen.  2Bir  maren  hierfür  nacf)  Wl  e  u  b  o  n  ge= 
miefen,  unb  entfcrjieben  uns  bort  für  ein  SogiS  in  ber  Sloenue, 

meldte  ÜDteubon  mit  bem  nalje  gelegenen  23  e  1 1  e  ö  u  e  öer= 
binbet.  Rue  du  Helder  mürbe  bem  Concierge,  melden 
icf)  für  atte§  bebolImäct)tigte,  pr  Slfterbermietung  übergeben, 
unb  mir  richteten  uns  nun,  fo  gut  eS  gefjen  mottle,  in  unfrem 
geitmeiligen  Slftile  ein,  in  meinem  mir  für  baS  näcrjfte  aucf) 
unfren  alten  Untermieter,  bm  gutmütigen  glötenbläfer  23  r  i  i, 
mitaufneljmen  mußten,  meil  ber  SIrme  felbft  in  eine  fritifcfje 
Sßeriobe  getreten  mar,  unb  beim  ausbleiben  feiner  ©elbmittel 
in  größte  Verlegenheit  geraten  fein  mürbe,  menn  er  gerabe 
je£t  Oon  ber  Seilnafime  an  unfrem  §auSftanb  auSgefcrjIoffen 
morben  märe.  2lm  29.  2Iprit  fanb  fonacf)  biefe  notbürftige 
Überfiebelung  ftatt,  meldte  in  2öal)rc)eit  nur  eine  gluctjt  aus 
bem  Unmöglichen  in  baS  Unbegreifliche  mar;  benn  rooüon  mir 
biefen  Sommer  leben  follten,  baöon  Ratten  mir  leine  SQnung, 
ba  (5cf)lefinger  berfiegt  mar,  unb  nacf)  feiner  (Seite  irgenb 
ein  neuer  Ctuett  ficr)  eröffnete. 

9JUr  fdt)ten  nicr)t§  als  journaliftifcfje  Arbeit  übrig  gu  bleiben, 
bie,  fo  raenig  geminnretcf)  fie  mar,  mir  bocr)  einzig  gugleicr) 

einigen  (Srfotg  tierfcfjafft  r)atte.  gür  bie  „Gazette  musi- 
cale"  fjatte  idt)  nocfj  im  üergangenen  SBinter  einen  größeren 
2Iuffa£  über  2B  e  b  e  r  S  „g  r  e  i  f  ä)  ü  %"  geliefert,  meiner  auf 
bie  bamatS  beborfteljenbe  Sluffüljrung  beSfetben  in  ber  ©roßen 
Oper,  mit  ber  3utat  ber  33  er  I  i  o  3  fernen  Reaitatiüe,  öor= 
bereiten  fottte.  (£s  fcfjeint,  baß  icr;  mit  biefem  Sluffa^e  gu= 

nädt)ft  23  e  r  I  i  0  3'  Abneigung  mir  ̂ ugog.  Sei)  r)atte  ntcr)t 
umljin  gefonnt,  auf  baS  SJttßlicIje  beS  Vorhabens  aufmerffam 
gu  machen,  gerabe  biefeS,  ber  gorm  nacr)  auf  bem  älteren 
(Singföiel  begrünbete  Sßerf,  burcrj  Späten,  meldte  feine  ur= 
fprüngtidjen  £)üuenftonen  gängticl)  entftetten  müßten,  bem 
lupriöfen  Repertoire  jenes  S^eaterS  einpreilien.    (Sintfpracr) 
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aucf)  ber  Erfolg  boltftänbig  meiner  SßorauSficl)t,  fo  waren  bie 
Bei  biefer  Unternehmung  beteiligten  mir  beSljatb  nid)t  minber 
übel  gefinnt.  (Sine  faft  fd&metct)elr)afte  (Genugtuung  erhielt  16) 
aber  baburct),  bafj  mein  Prüfet  bie  33ead)tung  ber  berühmten 
©.  ©  a  n  b  auf  fiel)  gebogen  l)atte.  ©ine  fagenljafte  ©r^älilung 
au§  bem  frangöfiftfjen  £ßrobinäial=£eben  leitete  fie  mit  bem  SSer= 
fud)  ein,  gemiffe  S^eif^  über  bie  gäliigfeit  ber  grangofen,  baS 
fagen^afte,  mt)ftifcl)e  VotfSetement,  meines  irf)  bem  „S  r  e  i  = 

f  tf)  ü  fe"  öorpglict)  binbigierte,  in  feiner  ©igentümlictjfeit  gu 
erfaffen,  ab^umeliren;  mobei  fie  eben  auf  meinen  Sluffa^  Söe^ug 

nalim.  —  ©ine  neue  3Seranlaffung  §u  jourualiftifcfjer  S£ättg= 
feit  ermudjS  mir  aus  meinen  Vermutungen  für  bie  Slnnaljme 

beS  „SK  i  e  n  3  i"  in  ©reiben.  £)er  bortige  Sü}eaterfefretär,  ber 
bereits  genannte  SB  i  n  f  I  e  r,  berichtete  mir  eingeljenb  über  ben 
©taub  biefer  2lngelegenl)eit;  in  feiner  (Sigenfcfyaft  als  §erauS= 

geber  ber  bamalS  bereits  fel)r  gefunlenen  „Slbenbgeitung"  er= 
griff  er  aber  audj  bie  Gelegenheit,  in  mir  einen  GratiS=Sfr>rre= 
fjjonbenten  für  fein  SBlatt  gu  befommen,  inbem  er  micf)  gu 
pufigen  Mitteilungen  für  baSfelbe  aufforberte:  moHte  icl)  nun 
oon  it)m  etmaS  über  bie  Slnnaljme  meiner  Oper  erfahren,  fo 
mutete  icl)  ir)n  burdj  ©infenbung  einer  l^orrefbonbeng  ba^u 
mitlig  gu  machen  fuctjen.  2)a  fiel)  biefe  r)ofttjeatraIifd^e  9^0= 
giation  in  eine  ungemeffene  Sänge  30g,  entftanben  bei  biefer 
Gelegenheit  3at)Ireidt)e  Sorrefbonbengen  bon  mir  aus  $aris, 
mobei  ict)  in  eine  munberlictje  Verlegenheit  geriet,  ba  tdt)  feit 
länger  micf)  auf  mein  ©cljlafgimmer  gurücfgegogen  fjatte,  unb 
gänstict)  ot^ne  SBalirneljmung  bon  SßariS  blieb. 

Wlit  biefer  ©ntferntl)altung  bon  allem  Sßarifer  fünftlerifcljem 
mie  fogialem  @d)einrt»efen  Ijatte  es  eine  ernftere  23eitmnbtniS. 
Seils  meine  notboüen  ©rlebniffe,  teils  aber  aud)  ber  in  meinem 
gangen  BilbungSgange  innerlid)ft  borbereitete  ©fei  bor  bemje= 
nigen  fünftlerifcfjen  unb  gefeEigen  treiben,  melcfjeS  früher  mir 
fo  übermältigenb  angielienb  öorgefommen  mar,  Ratten  mict)  mit 
maljrliaft  erfct)recfenber  6ct)neHigfeit  bon  jeber  Berührung  mit 

il)m  gurücf getrieben,  üftocl)  bie  2luffüljrung  ber  „§ugenotten", 
meiere  tdt)  liier  gum  erften  WlaU  erlebte,  r)atte  mid)  gmar  fel)r 
geblenbet;  baS  fcr)öne  Drdjefter,  bie  aufkrorbentlid)  forgfame 
unb  mirfungSreic^e  ©genierung  gaben  mir  einen  beraufd)enben 
Vorgefdjmacf  ber  bebeutenben  9ttöglid)feiten,  gu  benen  fo  fieser 
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auSgebilbete  ̂ unftmittel  oermenbet  merben  !önnten.  (Sonber= 
barermeife  gog  e§  micf)  aber  nicf)t  an,  öfteren  Söieberljolungen 
folcfyer  Stuffüljrungen  beigumoljnen;  in  ber  Lanier  ber  ©änger 
fanb  idf)  balb  bie  Slarifatur  IjerauS,  unb  bermocf)te  eS,  meine 
greunbe  burcf)  Sftadjafjmung  ber  neneften  ̂ arifer  ©efangSmoben 
nnb  ifjrer  gefcrjmacrTofen  Übertreibungen  in  ergö£licf)er  SSetfe 
SU  unterhalten.  £>af3  aucf)  bie  ̂ omponiften  felbft,  metcfje  mit 
ber  Ausbeutung  biefer  äRobeIäc§erlidf)leiten  ficf)  mieberum  it)re 
©rfolge  fieberten,  enblid)  meiner  fpottenben  £ritil  berfalfen 
mußten,  mar  nic^t  gu  oerlnnbern.  2)aj3  enblicf)  ein  fo  feistes, 
an  fief)  mirfticl)  fogar  unfrangöfifcfjeS  Sttac^mer!,  mie  bie  2)o  = 
n  i  g  e  1 1  i  ftf)e  „Favorite",  biefeS  fonft  fo  ftolge  Sweater 
längere  3eit  boKftänbig  in  23efrf)Iag  naljm,  erfdt)öpfte  in  mir  bie 
le£te@ebulb,  mit  melier  ic§  mir  nod)  Achtung  cor  ben  Seiftungen 

biefeS  „erften  It)rifcf)en  Sweaters  ber  2Mt"  gu  erhalten  bemüljt 
gemefen  mar.  3$  glaube  mäljrenb  ber  gangen  3eit  meines 
^arifer  Aufenthalts  nici)t  über  öiermal  in  ber  ©roften  Oper 

gemefen  gu  fein.  £)ie  „Opera  Comique"  fyatk  micf)  fofort, 
foft>of)l  ber  eigentümlichen  SMlte  ber  bort  r}errfcf)enben  2)ar= 
fteltungSmeife,  als  ber  fo  großen  SSerfct)Iect)terung  ber  in  iljr 
gepflegten  $iufif  megen,  gurücfgeftoBen.  £)iefelbe  Spalte  trieb  micf) 
üon  ben  Seiftungen  ber  ©änger  ber  italienifcfjen  Oper  gurücf. 
3)ie  meift  fel)r  berühmten  tarnen  biefer  Sftinftler,  meldte  feit 
langen  $ai)ren  beftänbig  gemiffe  oier  Opern  fangen,  fonnten 
miel)  für  ben  malgenommenen  Mangel  jeber  felbft  gemeinen 
tt)eatraltfdl)en  Söärme,  meiere  icf)  boef)  fo  ungemein  in  bm 
Seiftungen  ber  ©cr)röber  =  £)eürient  genoffen  Ijatte,  nicf)t 
entfcf)äbigen.  3er)  faf)  moljl  ein,  ba$  l)ter  eben  alles  im  Verfall 
begriffen  fei,  empfanb  gugleicrj  aber  meber  Hoffnung  nod)  2Ser= 
langen,  baS  SSerfaUenbe  neu  belebt  mieber  erftel)en  gu  ferjen.  — 
SOIe^r  gefielen  mir  bie  Heineren  Sweater,  roelcfie  mir  baS  fran= 
göfifcfje  Talent  in  feinem  rechten  Sichte  geigten;  nur  mar  icr) 
burc^  mein  eignes  (Streben  gu  feljr  auf  baS  Auffucfjen  Oon  5ln= 
fnüpfungSpunften  für  meine  innere  £eilnal)me  angemiefen,  als 
bafj  idt)  gu  ber  bloßen  müßigen  Beobachtung  mir  gänglicf)  un= 
ftmipatrjifdjer  Borgüge  befähigt  gemefen  märe.  Slugerbem  maren, 
bom  Beginn  an,  meine  ©orgen  unb  9?öten  fo  übermältigenb, 
unb  baS  Bemufetfein  oon  ber  grudjtlofigfeit  meiner  ̂ ßarifer 
Unternehmung  mürbe  in  mir  fo  beutlicl),  bafj  icr)  balb  fogar  jebe 
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2lufforberung,  bieS  ober  jenes  mir  anjuferjen,  mit  UnmiUen 
ober  ©leicfjgüttigMt  üon  mir  roieS.  äJlefjreremal  fdf)tcfte  icr) 

SitlettS  gum  „Theätre  frangais"  für  bie  Aufführungen 
ber  9^  a  cfj  e  I ,  gurrt  großen  Seibroefen  3Jli  n n  a S  gurücf,  unb 
faf)  überhaupt  biefeS  berühmte  Sweater  nur  fjpäter  einmal  im 
gefcrjäf tlict^en  igntereffe  meinet  forrefponben^bebürftigen  2)reS= 
bener  SßroteftorS. 

Um  biefem  bie  ©palten  feiner  „Abenbgeitung"  gu  füllen, 
berfnfjr  icfj  in  roafjrt)aft  unüerfcfjämter  Söeife,  inbem  icf),  roaS 
mir  %  n  b  e  r  S  unb  2  e  §  r  S ,  roelcrje  felbft  nie  etroaS  erlebten, 

beS  SlbenbS  teils  aus  3eitungen,  teils  aus  £able=b'r;öte=©e= 
fpräcfjen  ergäben,  in  ber  2Beife  aufammenfteßte  unb  burct)  bie, 
in  neuer  ,3eit  burd)  bie  §  e  i  n  e  fdje  Lanier  im  Sournalftil 
t)errfd^enb  gemorbene  Sftobe  üilant  rjerauricfjten  fucrjte,  bafs 
ict)  mirflicfj  nict)t  anberS  glaubte,  als  mein  guter  §ofrat  20  i  n  1= 
I  e  r  mürbe  eine§  S£ageS  hinter  baS  ©erjeimniS  meiner  Sßarifer 

SBeltlenntniS  geraten  muffen.  —  Stucrj  einen  größeren  Stuffat^ 

über  bie  ftattge^abte  Aufführung  beS  „  greif  cr)ürj",  roelcrje  ir)n 
als  Sßormunb  ber  2B  e  b  e  r  fcrjen  Kinber  inSbefonbere  interef= 
fierte,  rjatte  icr)  ifjm  freiroittig  für  fein  oerfaEeneS,  Oon  niemanb 
meljr  getefeneS  Statt  geliefert.  2)a  er  mir  öerficfjerte,  er  merbe 
nicrjt  el)er  ruljen,  als  bis  er  mir  bie  beftimmteften  23erfict)erun= 

gen  für  bie  annähme  beS  „S^ien^i"  berfctjafft  Ijabe,  fanbte  icr) 
if)m,  im  überfcfjroenglicrjen  2)anf,  aucf)  nocf)  baS  beutfcr)e  £)ri= 
ginat  meiner  33eetfjoben  =  Lobelie  §u.  2)er  3ar)rgang  1841 
biefer  bei  %  r  n  o  I  b  in  Bresben  erfcrjienenen,  je^t  gänglicr) 
untergegangenen  3eitftf)rift  enthält  ben  einzigen  Abbrucf  biefer 
SDIanuffripte. 

©in  meitereS  gelb  einer  öorüberge^enben  literarifcrjen  X'd= 
tigfeit  betrat  icr),  burcr)  bie  Aufforderung  £  e  ro  a  I  b  S  ,  beS 

Herausgebers  ber  belletriftifcr)en  2ftonatSfcf)rift  „(S  u  r  o  p  a", 
beranlafjt.  tiefer  mar  ber  erfte,  ber  überhaupt  meinen  tarnen 
gelegentlich  bem  ̂ ublifum  genannt  rjatte:  ba  feiner  eleganten, 

unb  eine  3^itlang  aiemlicr)  oerbreiteten  3^^tfdt)rtft,  mie  ict)  ba= 
mats  fcr)on  bemerft  Ijatte,  aucf)  mufiMifd^e  Beilagen  gegeben 
mürben,  fjatte  icf)  bereits  Oon  Königsberg  ir)m  §roei  Kompofi= 
tionen,  um  fie  auf  biefem  SBege  gu  oeröffentlicfjen,  gugefanbt. 
£)iefe  maren  ein  bon  mir  in  HJlufil  gefegtes  metancr)olifcf)eS  ©e= 

bietet  bon  @  dt)  e  u  e  r  I  i  n:  ,/£>er  Knabe  unb  ber  Tannenbaum" 
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(eine  Arbeit,  bie  icf)  notfj  iefct  gern  mein  nenne)  unb  mein  famo= 

fe§  tarnebar§=2ieb  au§  bem  „2iebe§berbot".  2II§  id)  jefet  auf 
ben  ©ebanfen  fam,  in  gleicher  SSeife  meine  Keinen  franaöfi= 
fdjen  ©efang§lom|3ofitionen  bor  ba§  ̂ uMifum  gu  bringen,  unb 

ir)m  be§ijatb  ba§:  „Dors  mon  enfant",  bie  £  u  g  o  fd)e 
„Attente"  unb  „Mignonne"  bon  $ft  o  n  f  a  r  b  überfanbte, 
gemährte  er  mir,  mit  ber  STufnatjme  berfelben,  nicrjt  nur  ein 

!Ieine§§onorar  — ba§  erfte,  baZ  id)  für  eine^ompofttion  bon  mir 
erhielt,  —  fonbern  er  forberte  mid)  aud)  auf,  tfjtn  in  größeren, 
mögtid)ft  unterljattenben  2Iuffäfeen  meine  (Sinbrücfe  bon  $ari§ 
mitzuteilen.  <So  fd)rieb  id)  für  fein  93Iatt  „^ßarifer  2Cmüfe= 

ment§"  unb  „Sßarifer  Fatalitäten",  in  meldten  beiben  Stuffäfcen 
id),  mit  33enutmng  ber  §  e  i  n  e  fd)en  Lanier,  unter  aüer^anb 
Söenbungen  meine  ©nttäufcrjungen  über  Sßari§,  meine  93erad)= 
tung  bor  feinem  treiben,  in  launige  ©arfteflamg  brachte.  3u 
bem  zmeiten  Stuffa^e  benufete  id)  au&erbem  bie  (Sd)idfale  eine§ 
gemiffen  ©ermann  $  f  a  u,  eine§  fonberbaren  S£augenid)tfe§, 
ber  mir  au§  meiner  fcrjtimmften  Seidiger  ̂ ugenb^eit,  genauer 
at§  münfd)en§mert,  befannt  gemorben  mar,  unb  fid)  nun  feit 
bem  beginn  be§  bergangenen  2öinter§  längere  3eit  at§  23aga= 
bunb  in  ̂ 3ari§  herumtrieb,  mobei  id)  midj  feine§  fcrjrecflid)  ber= 
maljrloften  3uftanbe§  mieberijoft  auf  Soften  ber  (Erträge  meiner 
gaboriten=2lrbeiten  zu  erbarmen  Ijatte.  <&$  mar  bar)er  eine  2frt 
bon  öfonomifdjer  ©ered)tigfeit,  bie  id)  übte,  al§  id)  feine  Sßarifer 
Abenteuer  gu  einer  2)arftellung  für  ba§  2  e  m  a  I  b  fcrje  S3Iatt 
benutzte,  unb  auf  biefe  Wd  mir  einige  granfen  zurücfgemann. 

©ine  anbre  SBenbung  naljm  bagegen  bie  literarifdje  £ätig= 
feit,  zu  metdjer  id)  burd)  meine  93erljanblungen  mit  bem  3)i= 
reltor  ber  ©roßen  Oper,  Seon  Rillet,  beranlaftf  mürbe, 
üftacr)  langer  SBemüfjung  Tratte  id)  enbtid)  erfahren,  ba$  biefer 

an  meinem  ©ntmurfe  pm  „gtiegenben  goüänber"  ©efallen  ge= 
funben  tjabe;  er  eröffnete  mir  bie§  gugteicr)  mit  bem  antrage, 
Hjm  biefen  (Sntiuurf  abzutreten,  ba  er  genötigt  fei,  betriebenen 
^omponiften,  infolge  befteljenber  SBetpfHdjtungen,  bergleidjen 
(SüjctS  für  fleinere  Opern  gupmeifen.  $un  fudjte  id)  münblid) 
unb  brieftidt)  Sß  i  II  e  t  gu  überzeugen,  baf3  er  bie  2tu§füfjrung 
unb  ̂ omp ofition  mit  2Tu§fid)t  auf  (Srfotg  bodj  einzig  nur  bon 
mir  gu  ermarten  IjaBe,  ba  id)  ja  bier  erft  auf  meinem  magren 
gelbe  fei,  auf  h)etä)e2  id)  tljn  burcr)  Mitteilung  eine§  bicr> 
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terifdjen  ($mtmurfe§,  ber  ifjm  gefallen  rjabe,  erft  nur  geleitet 
rjätte.  §ier  Ralfen  nun  aber  feine  ©rünbe;  ber  £)ireltor  far)  ficf) 
genötigt,  mit  grögefter  Stufrid&ttgfett  mir  au  erflären,  roelcrje 
23eroanbtni§  e§  mit  ben  5ht§fid)ten  rjabe,  metdje  burcfj  W  e  t)  e  r= 
b  eer§  Gsmpferjlung  an  il)n  tdj  mir  eröffnet  au  Traben  glaubte: 
an  einen  Auftrag  ber  ̂ ompofition,  felbft  einer  Keinen  Oper, 
fei  unter  leinen  llmftänben  bor  fieben  Sagten  au  beulen, 
ba  bi§  barjin  bie  Bereite  eingegangenen  Verpflichtungen  ber 
©ireltion  reichten;  icfj  möchte  barjer  bernünftig  fein,  gegen  eine 
bittige  ©ntfcrjäbigung  meinen  ©ntrourf  an  einen  bon  irjm  gu 

märjlenben  „2luteur"  abtreten,  unb,  roottte  icr)  burcfjau§  fdjon 
batb  mein  ©lud  alz  S?ormponift  bei  ber  ©rofcen  Oper  ber^ 
fud).en,  fo  riet  er  mir,  btn  Vattettmeifter  au  fpredjjen,  um  micr) 
mit  biefem  über  ein  etwa  eingulegenbeS  Pas  gu  berftänbtgen. 
£)a  id)  bie§  testete  mit  unberufenem  ©fei  aurüdmie§,  über= 
lieg  er  midj  gebulbig  meinem  S£rotje,  bi§  icr),  nad)  unenblidj 
langen  bergeblicrjen  Vemürjungen,  ben  gugteid)  al§  ̂ Rebalteur 

ber  „Gazette  musicale"  mir  befreunbet  geroorbenen  ̂ om= 
mifför  ber  I.  Sweater,  ©bouarb  3Jlonnai§,  um  feine 
Vermittlung  anging.  £)iefer,  ber  meinen  ($mtmurf  bei  biefer 
(Megenrjeit  lennen  lernte,  berfidjerte  mir  unberufen,  baf?  er 
ntci)t  begriffe,  tote  $ß  i II  c t  baran  ©efatten  rjabe  finben  lönnen; 

ba  er  nun  aber  einmal  —  mie  er  bermute  —  gu  feinem  großen 
(Sdjaben,  bafür  eingenommen  fei,  fo  riet  er  mir,  botf)  ja  nur 
jeben  Vorteil,  ben  man  mir  für  bie  Abtretung  meinet  &nt= 
rourfe§  bieten  mürbe,  eiligft  angunefimen,  roeil  ir)m  belannt  ge= 
morben  fei,  baf$  berfelbe  bereite  §errn  $  a  u  I  g  o  u  er)  e  r , 
einem  (Scrjroager  Victor  £ugo§,aur  2lu§fül)rung  al§  „Si= 

bretto"  übergeben  roorben  fei,  unb  biefer  augerbem  behaupte, 
ber  ©ntrourf  enthalte  für  ir)n  gar  nichts  9?eue§,  ba  ba%  (Sujet 
be§  „Vaisseau  fantöme"  ja  aucf)  in  granlreicf)  belannt 
fei.  S^un  merlte  id),  rooran  id)  mar,  erllärte  meine  Vereit= 
mittigleit,  bem  SBunfcrje  be§  £>errn  §ß  i  1 1  c  t  gu  mittfa^ren,  unb 
morjnte  einer  ̂ onferena  mit  §errn  g  o  u  dj  e  r  bei,  in  melier 
unter  befonbrer  Verroenbung  be§  §errn  Rillet  mein  (Snt= 
murf  auf  500  Uranien  gefdjätjt  mürbe,  meldte  al§  Vorfdmfc  auf 

bie  droits  d'auteur  be§  plünftigen  £)id)ter§  bon  ber 
S£rjeaterlaffe  mir  au§geaarjlt  mürben. 

!>ftun  erhielt  mein  (Sommer=2lft)I  in  ber  Avenue  de  Meu- 
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don  einen  beftimmten  pljWiognomtfdjcn  2ht§brucf:  mit  btefen 

500  gran!en  mugte  bort  ber  „%  I i  e  g  e  n  b  e  §  o  II ä n  b  e  r" 
fofort  bon  mir  in  £)id)tung  unb  Sftufif  für  £)eutfdjlanb  au§ge= 
füljrt  raerben,  raäljrenb  icf)  ba§>  „Vaisseau  fantöme"  feinem 
frangöfifrfjen  ©dfjicffate  überließ. 

Wlit  bem  ̂ bfcftfufj  meines  ©efcf)äfte§  Ijatte  icf)  auglcicf) 
meiner  bi§  baljin  immer  Ijilfrofer  bebrängten  Sage  etma§  anf= 
geholfen.  £)ie  Monate  Wlai  unb  3uni  Ratten  mir  unter  be= 
ftänbig  ficf)  fteigernben  üftöten  gugebrad)t.  ®ie  fcr)öne  Sar}re§= 
Zeit,  bie  erljeiternbe  Sanbluft,  baZ  ©efüljl  ber  Befreiung  bon 
ber  fd(jmacf)b  ollen  mufifatifcr)en  ßoljnarbeit,  unter  melier  icf) 
btn  SBinter  zugebracht,  Ijatten  zunäcf)ft  gmar  Ijoffnung§bolf  an= 
regenb  auf  micf)  gemirft,  unb  bie  ffeine  ShmftnoöeHe:  „©in 

g  I  ü  cf  I  i  cf)  e  r  2f  b  e  n  b",  metcfje  in  franzöftfcfjer  Überfe^ung 
in  ber  „Gazette  musicale"  erfd^ten,  mir  eingegeben. 
S3alb  aber  fteEten  fiefj  bie  folgen  ber  ©ntbfögung  bon  allen 
§iff§mittefn  in  maljrfjaft  mutraubenber  £>ärte  bei  un§  ein.  9JHt 
eigentümlicher  23itterfeit  mürbe  biefe  bon  un§  empfunben,  al§, 
buref)  unfre  Überfiebelung  angeregt,  meine  6cf)mefter  ©  ä  c  i  I  i  e 
iljren  Wlann  zur  Sftacfjfofge  bafyin  bermocf)t,  unb  bicf)t  neben 
un§  eine  ©ommerraofmung  bezogen  fjatte.  2Benn  audfj  nict)t  in 
glänzenben,  fo  boer)  in  fieberen  ̂ erfjältniffen,  mofjnten  biefe 
23ermanbten  nachbarlich  un§  gur  (Seite,  gingen  bon  §au§  zu 
§au§  täglidt)  mit  un§  um,  oljne  ba$  mir  e§  für  gut  hielten,  fie 
je  mit  unfren  grenzentofen  Verlegen!) eiten  befannt  zu  machen. 
2)iefe  fteigerten  fief)  eine§  S£age§  in  allerb  itterfter  Söeife.  35a 
mir  gängltcr)  ofjne  (Mb  maren,  machte  icfj  micf)  mit  S£age§= 
anbruäj  zu  gug  —  benn  ein  $Iat$  auf  ber  (Sifenbafjn  mar  nicr)t 
zu  begaljlen  —  naef)  $ari§  auf,  um  bort  ben  gangen  Sag  über, 
bon  ©trage  zu  ©trage  micf)  fctyfeppeub,  ber  90?ögficf)fcit,  fünf 
gfranfen  aufzutreiben,  nachzujagen,  bi§  icf)  am  fyäten  9?acf)mit= 
tage,  ofine  audj  nur  ben  minbeften  ©rfolg  erhielt  zu  Ijaben, 
mieberum  auf  bie  quatbolle  gugreife  naef)  Stteubon  zurücf  midi 
zu  begeben  genötigt  mar.  2lf§  icf)  SDH  n  n  a ,  mefdje  mir  ent= 
gegen!am,  biefe§  fcfjfimme  Sftefuftat  eröffnete,  melbete  fie  mir  zu 

ifjrer  93erzmeiffung,  bag  audj  nodj  ber  borl)er~erraäljnte  §  er  = 
mannSßfau  im  jammerboKften  3uftanb,  um  nur  einen  Sm= 
big  gu  geminnen,  fidt)  zu  un§  geflüchtet  Ijätte:  fie  $abt  iljm  be= 
reitg  ba%  letzte  am  borgen  bom  S3äcfer  un§  gelieferte  S3rot 
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üb erlaffen  muffen.  8mm er  blieb  uns  nun  nod)  bie  Hoffnung,  baf3 
mein  Untermieter  33ri£,  melier  burcf)  fonberbare  ©tf)icffale 
jetjt  gu  unfrem  UnglücfSgenoffen  gemorben,  bon  feinem  gleid)= 
falls  am  borgen  unternommenen  ©treifpg  nacf)  $ariS  mit 
{ebenfalls  einigem  (Srfolg  boc^  gurücffeljren  mügte.  ©nblicf)  fam 
auä)  biefer  fcljmeigtriefenb  unb  erfcppft  gurücf,  öon  bem  S3e= 
bürfniffe  einer  9Mjl§eit  getrieben,  meldte  er  fidj  in  ber  ©tabt 
nicf)t  §attc  berfdjaffen  fönnen,  ba  er  nidjt  einen  ber  öon  iljm 
aufgefüllten  Gelaunten  angetroffen  Ijatte:  flehentlich  bat  er  um 
ein  ©tue!  33rot.  ®ie  fo  gefteigerte  «Situation  begeifterte  enbltcr) 
meine  gfrau;  fie  fjtelt  fä  berufen,  menigftenS  gegen  ben  gunger 
ber  Männer  rettenb  anpfäm^fen.  3um  erftenmal  auf  fran3Ö= 
fifcr)em  S3oben  marb  ber  Söäcfer,  ber  gleifdjer  unb  SBein^änbler 
unter  plaufiblen  93ormänben  oljne  fofortige  bare  SBegaljlung  für 
baS  Nötige  in  S3efcr)Iag  genommen,  unb  3JHnna§  3luge 
ftraljlte,  als  fie  nad)  einer  ©tunbe  ein  bon  ifjr  zubereitetes 
trefflid)eS  Sftctffl  uns  borfetjen  fonnte,  bei  bem  mir  pfältig  bon 
ber  gamilie  SlbenariuS  angetroffen  mürben,  meiere  erfidt)t= 
lief)  fiel)  beruhigt  füllte,  uns  in  fo  mot)l  berforgter  Sage  31t 
finben. 

tiefer  äugerften  23ebrängniS  machte  nun,  mit  5lnfang  8uli, 

für  einige  Seit  ber  Verlauf  meines  „gliegenben  £>ollänberS", 
fomit  mein  lefeter  23eraid)t  auf  Sßarifer  ©rfolge,  ein  ©nbe.  — 
©o  lange  bie  500  ̂ raufen  reichten,  mar  mir  Suft  §ur  2luSfül)= 
rung  meines  SBerleS  gegönnt.  £)ie  erfte  SluSgabe  babon  mar 
für  bie  Wide  eines  ̂ ßianoS,  ba  idt)  ein  foldjeS  feit  längeren 
Monaten  gängHcr)  entbehrt  l)atte.  ©S  follte  bagu  bienen,  in  mir 
§unäd)ft  nur  mieber  bm  ®lauhtn  p  beleben,  bafe  idi  nodj 
Sftufifer  fei,  nac^bem  id)  feit  bem  §erbft  beS  bergangenen  SafjrS 
nur  als  $ournalift  unb  Oberuarrangeur  meinen  ©eift  geübt 

Ijatte.  3)a§  ©ebid)t  beS  „$liegcnben  §ollänberS",  meines  idt) 
nocl)  in  ben  sule^t  überftanbenen  9?öten  fdjnetl  ausgeführt 

^atte,  erregte  namentlich  2  el)  r  §'  gro^e  Seilna^me:  er  erllärte 
gerabemegS,  id)  mürbe  nie  etmaS  S3effereS  machen;  ber  „glie= 

genbe  £>ollänber"  mürbe  mein  „£)on  $uan"  merben.  üftun  galt 
es,  Sftufif  ba%u  %u  finben.  5llS  idj  am  Ausgange  beS  berlebten 
SßinterS  nod)  hoffte,  biefeS  ©üjet  für  bie  frangöfifd)e  Ober  be= 
arbeiten  gu  bürfen,  r)atte  id)  bereits  einige  Ityrifdje  S3eftanbteile 
beSfelben  Jmetifd)  unb  mufiMifd)  ausgeführt,  fie  bon  C£  m  i  l  e 
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Se§cf>am|3§  überfein  laffen,  unb  au  einer  berljofften  2iu= 
bitton  beftimmt,  bis  gu  meldjer  es  Jebod)  eben  nie  tarn.  S)ieS  mar: 
bie  S3aKabe  ber  @  e  n  t  a ,  baS  Sieb  ber  normegifd)en  9Jtatrofen, 
unb  ber  Spuf=@efang  ber  SJtonnfcfjaft  beS  „gliegenben  §oI= 

tänberS".  Seitbem  mar  id)  fo  geraaltfam  ber  SDhtfil  entfrembet 
morben,  baj$  icr)  nun,  als  baS  Startet  in  meiner  @ommermoIj= 
nung  anfam,  einen  Sag  lang  mid)  gar  nid)t  es  p  berühren 
getraute.  3d)  fjatte  rairtTid)  bie  gurdjt,  ba^inter  fommen  gu 

muffen,  bafj  mir  nichts  meljr  einfalten  formte,  —  als  mir  jrtöfc 
tief)  mar,  id)  fjätte  nod)  baS  Sieb  beS  Steuermanns  im  erften 
Stfte  bergeffen  aufsuaeidmen,  obrcoljt  id)  mid)  mieberum  ntcfjt  ent= 
fann,  eS  bereits  gubor  entmorfen  gu  Ijctben,  ba  id)  foebeu  Ja  aud) 
erft  bie  Sßerfe  babon  gemalt  I)atte.  ®ieS  gelang  nun  unb  gefiel 

mir.  #t)nlid)  erging  eS  mit  bem  „©pmnerlieb";  unb  ba  icf) 
benn  nun  biefe  beiben  ©tüde  aufgetrieben  fjatte,  unb  mir  bei 
genauerübertegung  fagen  muffte,  ba$  fie  mir  mirflid)  foebeu  erft 
eingefallen  mären,  marb  id)  über  biefe  (Sntbedung  gan§  un= 
finnig  bor  greube.  —  3n  fiebert  2Bod)en  mürbe  bie  gange  SJlufil 

beS  „g  I  i  e  g  e  n  b  e  n  £>  o  1 1  ä  n  b  e  r  S"  bis  auf  bie  3nftru= 
mentation  ausgeführt. 

S)a  lebte  benn  alles  auf:  meine  übermütig  gute  Saune 
fefcte  alles  in  ©rftaunen,  unb  namentlich  meine  SSermanbten 
StbenariuS  hielten  fief)  nun  für  überzeugt,  baf3  eS  mir  mirf= 
Itcr)  fer)r  gut  geljen  muffe,  ba  mit  mir  ein  fo  5  eurer  Umgang 
§u  pflegen  märe.  Sdj  machte  meine  meiten  (Spaziergänge  in  ben 
SBalb  bon  Wl  e  u  b  o  n  ,  roo  id)  mid)  fogar  ba^u  berftanb,  oft 
$1  i  n  n  a  Sßtlge  fudjen  gu  Reifen,  raaS  für  fie  teiber  bzn  £aupt= 
rei§  unfrer  SBalbeinfamleit  bilbete,  unb  unfren  £auSroirt,  menn 
er  uns  mit  ber  S3eute  Ijeimfeljren  far)r  mit  (Sntfetjen  erfüllte, 
meil  er  behauptete,  mir  mürben  uns  burdj  ben  ©enu§  ber 
$ilge  bergiften.  9Jtön  ©djidfal,  meines  micr)  faft  immer  in  baS 
9116  enteu  erliefe  füfjrte,  Ijatte  mid)  aud)  r)ter  baS  munberlid)fte 
Original  auffinben  laffen,  maS  jebenfalls  nicr)t  nur  in  ber  ltm= 
gegenb  bon  3#eubon,  fonbern  aud)  bon  5ßariS  anzutreffen  mar. 
2)ie§  mar  §err  $  a  b  i  n  ,  gmar  fo  alt,  ba$  er  fid)  nod)  bie 
SRarquife  bon  ̂ ßompabour  in  SSerfailteS  erinnern 
mollte  gefeljen  p  baben,  babei  aber  bon  ber  unglaublichen 
^Rüftigleit.  @r  felbft  fd)ien  eS  barauf  abgufeben,  bie  2Mt  in 
begug  auf  fein  mirflidjeS  Sllter  in  einer  fteten  Stufregung  gu 

9H<$arb  S3 agner ,  @ämtltc$e  ©djriften.    V.-A.  XIII.  18 
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galten:  mie  er  ficf)  alles  fefbft  Verfertigte,  l)atte  er  ficf)  auti)  eine 
groj^e  Stngafjl  bon  Vertiefen  hergerichtet,  meldte  ficf)  in  ben  ber= 
fct)iebenften  Nuancen,  bom  jugenblicfjen  33lonb  bis  auf  baS 
mürbigfte  SSeife  erftreeften,  basmifcfjen  grau,  angenehm  meliert, 
unb  biefe  trug  er  abmecf)fefnb  naef)  Saune.  ®a  er  alles  trieb, 
mar  icf)  erfreut,  ifjn  befonberS  auf  Malerei  berfeffen  gu  finben. 
2)a&  er  ade  SBänbe  feiner  Sitnmer  mit  ben  ftnbifdjften  ̂ ari= 
laturen  aus  ber  SHermelt  behängt,  ja  felbft,  ba%  er  naef)  aufcen 
feine  ©toreS  auf  baS  Säd) erlief) fte  mit  ©emälben  berfefyen  r)atte, 

ftörte  mief)  nicfjt  im  minbeften,  ba  icf)  im  ©egenteil  lu'erburcf)  in 
ber  Slnnafime  beftärlt  mürbe,  ba$  er  feine  Sölttftl  triebe;  bis  icf) 
gu  meinem  ©cfjrecf  baljinter  fam,  bafc  munberbar  berftimmte 
§arfenllänge,  meiere  aus  einer  unerffärlicf)en  Legion  gu  mir 
brangen,  aus  feiner  ©outerrain=2Bo!jnung  Verlornen,  mo  er  gmei 
£arfen=^fabiere  bon  feiner  ©rfinbung  fteljen  Ijatte,  meldte  bu 
fpielen,  mie  er  mir  fagte,  er  leiber  lange  bernadjläffigt  Ijabe,  mo= 
gegen  er  nun  fleißig  fidj  mieber  barauf  einüben  moKe,  um  mir 
greube  gu  machen.  ©S  gelang  mir  jeboef),  iljn  babon  db^ 
bringen,  als  icf)  if)n  berficfjerte,  ber  SCrgt  f»abe  mir  bie  §arfe 

als  nerbenfd)äblid)  berboten.  —  2lfS  eine  (Srfcf)einung,  mie  aus 
ber  ipoffmann  fct)en  9ftärcf)enmelt,  ift  er  mir,  mie  icf)  ilm 
gum  le^tenmal  falj,  in  Erinnerung  geblieben.  SlfS  mir  im 
©jmtlierbft  mieber  nad)  SßariS  sogen,  bat  er  uns,  auf  unfrem 
©ejmcfmagen  ein  foloffal  ungeheures  Ofenrohr  miteunefimen, 
meines  er  balb  bei  uns  abfiolen  mürbe.  5fn  einem  fef)r  Mten 
Sage  erfd)ien  nun  mirflief)  8  a  b  i  n  in  unfrer  neuen  Sßarifer 
SSo^nung,  unb  gmar  in  einem  f)öcf)ft  fribofen,  eigenpnbig  ber= 
fertigten  ̂ oftüme,  befteljenb  aus  gang  bünnen  IjeHgefben  S3ein= 
fleibern,  aus  einem  fefjr  furzen  hellgrünen  graef  mit  au^er= 
orbentlict)  langen  ©d)öf3en,  meit  IjerauSljängenbem  ©pit^enjabot 
unb  9ftanfcf)etten,  bellblonber  ̂ erücfe,  unb  einem  fo  lleinen 
§ut,  baft  er  iljm  beftänbig  bom  ̂ opfe  fiel;  ba%u  eine  Unmaffe 
unechter  Bijouterie,  unb  bieS  alles  in  ber  unberufenen  5ln= 
nafime,  ba£  er  ficf)  in  bem  eleganten  SßariS  nicfjt  fo  einfaef),  mie 
auf  ber  Campagne  befjelfen  fönne.  ©o  erbat  er  ficf)  baS 
Ofenrohr:  mir  fragen  iljn,  mo  er  bie  Seute  f»abe,  eS  if>m  gu 
tragen;  läcfjelnb  äußerte  er  fein  Erftaunen  über  unfre  XXnbet)iIf= 
lidjfeit,  fafjte  baS  loloffale  Ofenrohr  unter  bem  5trm,  unb  ber= 
meigerte  burcf)auS  unfre  §ilfe  angune^men,  al§  mir  iljm  bei= 
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flehen  tüoUtm,  e§  burcr)  bie  treppe  tünuntergubringen,  metcr)e§ 
SOIanöoer  eineöolle  ̂ albe^tunbe  lang  feine  tro£ige@ef$icflict)feit 
in  Slnfprudj)  naljm:  ba§  gan^e  §au§  lief  barüber  sufammen,  er 
liefe  fiel)  jeboct)  nidjt  irremachen,  brachte  fein  Sftot)r  richtig  gur 
£au3tür  f)inau3,  nnb  fctjmebte  nnn  mit  elegantem  ©ang  iaä 

Strottoir  entlang,  bi§  er  un§  auf  immer  entfcfjmanö.  — 
Sei)  fann  au3  ber  furgen  unb  boef)  fo  in^altSöoHcn  ̂ ßeriobe, 

in  melier  id)  nun,  gang  in  meinem  Qnnerften  mir  angeprenb, 
ber  Sröftung  reinen  fünftterifdjen  @d)affen§  mief)  fjingab,  nicr)t§ 
anbre§  berieten,  at§  bai  idj,  iljrem  (Snbe  micr)  näljernb,  fo  meit 
gebieten  mar,  ber  borau§geferjenen  ungleicr)  längeren  ̂ ßeriobe 
ber  Störung  unb  ber  9lot  Jefet  mit  r)eitrer  gaffung  entgegen= 
gufeljen.  2)iefe  trat  benn  auef)  mit  großer  ©enauigfeit  ein: 
benn  gerabe  nur  bi3  gum  (Schluß  ber  letzten  @3ene  gelangte  icf), 
al§  meine  500  granfen  gu  ©nbe  gingen;  nict)t  mel)r  aber 
reichten  fie  auet)  gur  (Sicherung  ber  nötigen  9M)e  für  bie  S?om= 
pofition  ber  Ouoertüre  au§;  biefe  mußte  tet)  bi§  gum  (Eintritt 
einer  neuen  günftigen  SBenbung  meiner  Sage  oerfetneben,  unb 
für  jefet,  unter  3eü  unb  D?ur)e  raubenben  23emüljungen  aller 
5lrt,  üon  neuem  pm  £ampf  um  ba$  naefte  £)afein  mict)  auf= 
macfjen.  —  2)er  Concierge  ber  rue  du  Helder  metbete 
fictj  bei  un§  mit  ber  ̂ acrjricrjt,  ba$  bie  r)etmlicr)e  gamitie, 
meiere  bi^er  unfre  SBotjnung  un§  abgemietet  r)atte,  mieber  au§= 
geaogen  fei,  unb  baß  mir  je^t  mieber  für  bm  aJlietgtnS  auf= 
gufommen  ptten.  Set)  mußte  nun  erllären,  in  feinem  gälte 
mter)  um  bie  Söofmung  met)r  befümmern  3U  motten,  unb  bagegen 
e§  bem  §au§befi£er  übertaffen,  buret)  ben  SSerfauf  unfere§  §u= 
rücfgebtiebenen  Mobiliars  fidt)  gu  entfcfjäbigen.  3)te§  mürbe 
benn  unter  ben  empfinblidjften  SSerluften  aller  5lrt  »ermittelt, 
unb  baZ  Mobiliar,  für  meines  id)  noef)  bm  größten  Seil  ber 
23e3af)tung  fdmlbete,  marb  für  bie  Wlkk  einer  oon  mir  nict)t 
mel)r  benutjten  SBofynung  bal)ingcgeben. 

Unter  ben  unfägticfjften  (Entbehrungen  fucr)te  icr)  e§  immer 
noer)  mögticr)  gu  madjen,  fo  tuet  freie  Seit  3U  begatten,  ba^  td) 
bie  Snftrumentation  meiner  S?ompofition  be§  §oltänber§ 
aufarbeiten  lönnte.  £)ie  rauhere  £erbftmitterung  trat  au§naljm§= 
meife  früligeitig  ein,  au§  allen  (Sommernmlmungen  30g  man  nacr) 
$art3  gurücf,  fo  aud)  bie  gamitie  2lbenariu§.  9lur  mir 
tonnten  nid)t  bavan  benfen,  meü  mir  bie  Mittel  3U  biefer  Über= 

18* 
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fiebelung  nicf)t  aufzutreiben  bermod&ten.  3$  QaB  bem  hierüber 
betroffenen  §errn  Sabin  bor,  mit  meiner  Arbeit  gebrängt  gu 
fein,  nnb  jebe  Unterbrechung,  felbft  tro£  ber  entpfinblidjen 
Kälte  ber  leid&t  gebauten  Sßoljnung,  bermeiben  gu  muffen.  60 
martete  icf)  auf  ©rlöfung  burcf)  einen  früheren  Gelaunten  in 
Königsberg,  © r  n ft  £ a ft  e (I ,  einen  jungen  bermögenben 
Kaufmann,  melier  uns  bor  furgem  in  äfteubon  aufgefud)t,  nacf) 
$ariS  au  einem  fcfjmelgertfdjen  ©aftmctfjl  entführt,  unb  uns 
b er \p rochen  fyattt,  uns  balbigft  burcf)  einen,  mie  mir  mußten, 
iljm  leicht  fattenben  23orfcf)uf3  aus  unfrer  üblen  Sage  gu  be= 
freien.  Um  in  unfrer  ungemütlichen  33erlaffent)eit  uns  ger= 
ftreuenbe  (55efettfdt)aft  gu  leiften,  tarn  eines  S£agS  K  i  e  fc ,  mit 
feiner  großen  ßeic^emnappe  unb  einem  Settlopfliffen  unter  bem 
2trm  3U  un§  IjerauS:  er  moüte  an  einer  micf)  unb  meine  Sßarifer 
Seiben  barftetlenben  großen  Karifatur  gu  unfrer  S3eluftigung 
arbeiten,  unb  für  bie  (Srfiolung  babon  foHte  baS  Kopffiffen  auf 
unfrem  garten  Kanapee,  auf  meinem  er  feine  (Srfjöfjung  für  bm 
Kobf  bemerlt  Ijatte,  ausreichen,  2)a  er  mufcte,  baf3  uns  bie  S3e= 
fdjaffung  bon  geuerungSmaterial  fct)tt)ierig  mar,  brachte  er 
einige  gfafdjen  SRum  mit,  um  für  bie  falten  Slbenbe  uns  burcf) 
^unftf)  einäugigen;  icf)  las  iljm  unb  meiner  grau  bei  folgen 
Gelegenheiten  §  0  f  f  m  a  n  n  fcfye  ©efcf)icf)ten  bor.  (Smblicfj  traf 
bie  Sftodjrtcfjt  aus  Königsberg  ein,  meiere  micf)  barüber  belehrte, 
bafj  ber  junge  SBüftling  fein  2krfbrecf)en  nicf)t  im  ©ruft  gemeint 
fyatte.  üßun  ftarrten  mir  gänglicf)  hilflos  in  bm  falten  üftebel 
beS  fierannaljenben  SöinterS  hinein.  £)a  aber  erflärte  K  i  e  %  , 
Jefet  fei  eS  feine  @atf)e,  §i(fe  gu  fcr)affen;  er  paefte  feine  SDfobpe 
ein,  fteefte  baS  Kopffiffen  bagu  unter  ben  2trm,  unb  30g  fo  nadj 
SßariS  abf  um  anbern  S£agS  mit  200  granfett  gurücfgufeljren, 
meiere  er  ftcf)  in  aufopfernber  SBeife  gu  berfefjaffen  gemußt  l)atte. 
(Sogleich  machten  mir  uns  auf,  um  in  SpariS  uns  eine  fleine 
SBo^nung  gu  mieten,  meiere  mir  in  ber  üftätje  unfrer  greunbe 
in  einem  £intergebäube  beS  §aufeS  Stfr.  14  ber  nie  Jacob 
fanben.  ©bäter  erfuhr  icf),  bafe  furge  Süt  naef)  uns  $ß  r  0  u  = 
b !)  0  n  biefelbe  2BoI)nung  innegehabt  Ijabe. 

@o  gelangten  mir  am  30.  Öftober  mieber  in  bie  @tabt  gu= 
rücf.  Unfre  feijr  fleine  unb  falte  SBofmung,  meldte  befonberS 
ber  legten  ©igenfcfmft  megen  unfrer  ©efunbr)eit  leiber  nacf)= 
teilig  mürbe,  richteten  mir  mit  bem  SBenigen,  maS  mir  aus 
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unfrem  <Sd)iffbrud)  ber  rue  du  Helder  gerettet,  notbürftig 
ein,  um  Ijier  bzn  ©rfolg  meiner  23emiH)imgen  für  bie  Slnnaljmc 
unb  Huffüljrung  metner  arbeiten  in  3>eutfdjlanb  aBgumarten. 
3unäd)ft  galt  e§,  um  jeben  $rei§  mir  auf  bie  fur^e  Se\tf  h)clcr)e 
idc)  auf  bie  Dubertüre  be§  gliegenben  §ollänbcr§ 
gu  bermenben  Ijatte,  9iitr)e  gu  berfdjaffen;  icfj  er!(ärte  SH  e  fe  , 
baft  er  bi§  gur  SSoKenbung  biefe§  Sonftücfg  unb  ber  Stbfenbung 
ber  fertigen  Partitur  ber  Ober  btö  nötige  ©etb  für  meinen 
£au3l)alt  Ijerbeifdjaffen  mü&te.  9Jlit  £ilfe  eine§  peinlidjen 
Dnfel§,  meldjer  ebenfalls  al§  äJcaler  feit  lange  in  $ari§  anfäftig 
mar,  gelang  e§  itjm,  mir  10  unb  5  franfenmeife  bie  nötigen 
(Subfibien  ̂ aufteilen.  $dj  geigte  um  biefe  3eit  häufig  mit 
Ijeitrem  (Stolpe  meine  ©tiefe!,  meldje  enblid)  bucrjftäblid)  nur 
nod)  eine  (ScrjeinbelTeibung  für  meine  3?üj3e  abgaben,  ba  bie 
(Sohlen  gule^t  bollftänbig  berfcrjroanben. 

(So  lange  id)  nod)  mit  bem  „§oltänber"  befd)äftigt  mar  unb 
£  i  e  fj  für  midj  forgte,  Tratte  ba§  nid)t§  gu  fagen,  benn  id)  ging 
einfach  nid)t  au§:  mit  ber  2lbfenbung  meiner  bollenbeten  £ßar= 
titur  an  bie  berliner  ipoftf)eater=3ntenbanä,2tnfang§  ©egember, 
mar  nun  aber  bie  Bitterfeit  ber  Sage  nierjt  länger  gu  berfügen; 
id)  mufete  midj  felbft  aufmachen,  um  £ilfe  lj  erb  ei§uf  d)affen. 
2Ba§  bie§  in  $ari§  rjieft,  lernte  id)  um  dtn  jene  Qüi  an  bem 
Jammerbollen  ©djidfal  be§  bortrefflidjen  ß  e  r)  r  §  fennen.  SSon 
einer  äl)ttlid)en  Sftot,  mie  id)  fie  bor  einem  Jgaljr  um  biefelbc 
3eit  3U  überfteljen  tjatte,  gebrängt,  mar  er  im  berfloffenen 
(Sommer  an  einem  glüijenb  rjeißen  Sage  gelungen  gemefen, 
bie  berfdjiebcnften  Quartiert  ber  <Stabt  atemlos  3U  burcfjlaufen, 
um  für  bie  auf  ir)n  lautenben  Verfallenen  2Bed)feI  ©eftunbung 
§u  erhalten,  ©in  ber^meif  elter  f alter  Srunf,  mit  bem  er  fid) 
roäljrenb  ber  Qual  $u  erfrtfdr)en  fudjte,  narjm  iljm  fofort  bie 
(Sbradje,  unb  er  berfiel  bon  biefem  Sage  an  einer  ipeiferfeit, 
melcrje  bie  roolil  in  irjm  berborgenen  Meinte  pr  <Sd)minbfud)t 
mit  erfdjrectenber  (Schnelle  buref)  ©ntmirfelung  ber  unheilbaren 

Sftrant'fjeit  fteigerte.  (Seit  äftonaten  in  gunerjmenber  (Sdjmäcfjc 
begriffen,  erfüllte  er  un§  enblicc)  mit  ber  büfterften  (Sorge;  nur 
er  glaubte,  ber  bermeintltcrje  SMarrl)  mürbe  enblid)  fdjon  mei= 
djen,  menn  er  nur  gerabe  jefet  fein  3i"^er  beffer  Ijeijen 
fonnte.  ©ine§  Sage§  fud)te  id)  tl)n  in  feiner  2Sor)nung  auf, 

fonb  u)n  in  fid;  gufammengefunfen  in  ber  eisfalten  (Stube  bor 
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feinem  STrBeitStifd),  unb  er  BefTagte  fid),  ba$  ifjm  bie  Arbeit  für 
2)  t  b  o  t  fo  ferner  fiele,  maS  iljm  um  fo  peinlicher  fei,  ba  er  bon 
biefem  ber  erhaltenen  SSorfcrjüffc  megen  bamit  gebrängt  merbe. 
©r  fagte,  roenn  er  nid)t  bie  ̂ Cnner}mlic^?eit  ptte,  in  fo  traurigen 
6tunben  an  bem  ©ebanlen  fid)  gu  erfreuen,  ba$  id)  bod)  tt>enig= 

ften§  meinen  „£ottänber"  fertigBefommen  f»ätie,  unb  fomit  für 
bm  fleinen  greunbeSfreiS  bod)  eine  Hoffnung  auf  (Mingen 
fid)  eröffne,  fo  mürbe  if>m  baS  (Menb  moijt  ferner  gu  ertragen 
fein.  8n  meinem  großen  Seib  Befdjmor  idt)  tfjn,  ftd)  bod)  me= 
nigftenS  unfreS  ̂ aminfeuerS  mit  gu  Bebienen,  unb  Bei  mir  gu 
arBeiten:  er  lächelte  nur  üBer  meine  93ermegenljeit,  nod)  auf 
gilfe  für  anbre  Bebaut  gu  fein,  unb  bieS  nod)  bagu  in  einem 
Simmer,  mo  id)  mit  meiner  grau  laum  ben  nötigen  Ißlati  fanb. 
Üftun  lam  er  aBer  eines  2tBenbS  §u  uns,  unb  teilte  ftiradjIoS  mir 
einen  S3rief  beS  bamaligen  SMtuSminifterS  33  i  1 1  e  m  a  i  n  an 
ir)n  mit,  morin  biefer  in  ben  märmften  2(uSbrüden  fein  großes 
S3ebauern  Bezeugte,  foeBen  bernommen  gu  IjaBen,  ba$  ein  fo 
ausgezeichneter  ©eleljrter,  beffen  geiftbotte  unb  umfaffenbe  WiU 
arbeit  an  ber  £)  i  b  o  t  fd)en  §erauSgaBe  ber  gried)ifd)en  SHaf= 
ftfer  il)n  jebenfatts  gum  SeilljaBer  an  einem  ber  Nation  gum 

^RuBrn  gereicrjenben  SSerfe  mad)e,  Bei  ftar!  angegriffener  ©e= 
funbljeit  in  Bebrängter  Sage  fid)  Befinbe.  Seiber  geftattete  bie 
£ör;e  ber  ju  llnterftütmngen  für  geteerte  Qtvtdt  i^rn  pgemie* 
fenen  gonbS  in  biefem  2iugenBIid  nur,  irjtn  bie  Summe  bon 
500  granfen  anpBieten,  meiere  er  mit  ber  23itte,  fie  als  5tner= 
fennung  feiner  23erbienfte  feitenS  ber  frangöfiferjen  Regierung 
nid)t  berfdmiäljen  gu  motten,  biefem  (Schreiben  Beifüge,  inbem  er 
fid)  jebenfatts  borBefjatte,  auf  eine  grünblicrjere  Sefferung  feiner 

Sage  ernfttid^en  23ebacr)t  gu  nehmen.  —  ®ieS  !am  uns  allen, 
mie  eS  uns  beS  armen  2  e  B  r  S  mitten  mit  banIBarfter  ̂ üljrung 
erfüllte,  aufeerbem  mie  ein  BeftaunenSmerteS  SBunber  bor:  Batten 
mir  aucr)  anguneljmen,  ba§  §err  33  i  II  e  m  a  i  n  burdj  2)  i  b  o  t, 
roeldjen  fein  fd)ted)teS  ©emiffen  megen  ber  fdjmäBIidjen  5XuS= 
Beutung  unfreS  greunbeS  gugleid)  mit  ber  9ffttdfid)t,  auf  biefe 
SBeife  felBft  einer  §ilfsteiftung  für  2  e  B  r  S  entBunben  gu  roer= 
ben,  angetrieBen  r)atte,  r)ierau  beranlaftf  morben  mar,  fo  mußten 
mir  bod),  aus  BiSrjer  uns  Befannt  gemorbenen  Analogien,  bie 
fid)  burdj  meine  fpäteren  Erfahrungen  bottfommen  Bestätigten, 
uns  bie  2lnficf)t  Bitben,  bafe  foldje  IteBenSmürbig  Bezeugte  unb 
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prompt  toirfenbe  £cilnal)me  eines  SJHnifterS  in  beutfd&en  £an= 
bm  unbenflicf)  fei.  2  e  §  r  §  fonnte  ficf)  roieber  einreisen  unb 
arbeiten,  leiber  aber  uns  über  ben  SSerfaCC  feiner  ©efunbr)eit 
nid)t  beruhigen.  AIS  roir  im  folgenben  grüfjiafjr  bon  $ariS 
fcfjieben,  machte  namentlich  bie  ©ett>ij$eit,  btn  treuen  greunb 
nict)t  roieber^ufeljen,  unfren  Abfd)ieb  feijr  fdöntcrglid^. 

$n  eigner  großer  üftot,  r)atte  icf)  ben  Ötrger,  roieberum  ftar! 

(SratiS=^orrefponben3en  für  bie  „Abenbgeitung"  fcrjreiben  p 
muffen,  ba  mein  ©önner,  §ofrat  2B  i  n !  I  e  r ,  mir  immer  nocrj 
feine  bollftänbig  genügenbe  AuSfunft  über  baS  ©cfjicffal  meinem 

„9^  i  e  n  3  i"  in  Bresben  geben  gu  fönnen  glaubte.  Unter  folgen 
Umftänben  mußte  idE)  eS  für  ein  ©lud  galten,  ba$  enblict) 
roieber  eine  §  a  I  e  0  t)  fcfje  Oper  ©lücf  machte.  (Scr)Iefin  = 
ger  ftettte  fidc)  freubeftrarjlenb  über  btn  ©rfolg  ber  „Reine 

de  Chypre"  ein,  unb  berfjieß  mir  baS  ̂ ßarabieS  für  bie  21  n= 
fertigung  beS  SHabierauSgugeS  unb  berfcrjiebener  Arrangements 
beS  neu  aufgegangenen  OperngeftirnS.  ®a  faß  icf)  roieber,  unb 

büßte  bie  ©crjulb,  meinen  „gliegenben  §otlänber"  fomponiert 
p  Ijaben,  burd)  Einrichtung  ber  §  a  I  e  0  t)  fdjen  Oper  ab. 
®od)  fam  mir  biefe  Arbeit  nun  leidjter  an.  Außer  ba^  tdj 
bereits  berechtigte  §offnung  auf  gänglidje  ©rlöfung  auS  meiner 
^ßarifer  Verbannung  faffen  burfte,  unb  fomit  biefen  legten 
^ampf  mit  ber  9?ot  als  einen  entfd)eibenben  anfeljen  §u  bürfen 
glaubte,  mar  benn  boct)  aucrj  baS  Söefaffen  mit  einer  §  a  l  e  = 
t>  t)  fd>en  Partitur  eine  unbergleid)lid)  intereffantere  Soljnarbeit, 
al§  bie  f$mad)botle  Semürjung  um  bie  2)  o  n  i  3  e  1 1  i  fcrje 

,Favorite".  9?acr)  langer  3eit  befugte  icr),  um  biefe 
„Reine  de  Chypre"  gu  l)ören,  auct)  einmal  roieber  baS 
Sweater  ber  ©roßen  Oper:  ijatte  id)  aud)  bereits  bieleS  gu  be= 
läcfjeln  unb  entging  mir  bie  große  Scrjroädje  beS  ganzen  ©en= 
res,  unb  namentlich)  feiner  oft  fet)r  larüierten  93ortragSmeife 
ntct)t  meljr,  fo  freute  icf)  micfj  bod)  aufrichtig,  §  a  l  e  b  t) ,  bm 

id)  Oon  feiner  „Sübin"  r)er  feijr  liebgewonnen,  unb  Oon  beffen 
kräftigem  Talent  id)  eine  feljr  günftige  Meinung  mir  gebilbet 
l)atte,  bieSmal  nad)  feiner  beffern  Seite  rjin  roiebererfennen  gu 
bürfen.  SSon  <3d)lefinger  bagu  aufgeforbert,  ließ  icr)  micr) 
aud)  gern  in  einem  breiteren  ArtiM  für  fein  23latt  über  bie 
neuefte  Arbeit  §  a  t  e  ü  \)  S  aus.  3d)  gab  fjierin  befonberS 
meinem  2Bunfd)e  ̂ adjbrud,  ba^  bie  franaöftfdje  Schule  il)re 
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burd)  ba§  (Stubium  ber  2)eutfd)en  gemonnenen  SSorgüge  nirf)t 
mieber  bem  Sftücffctll  in  bie  feilte  italienifcbe  Kanter  Eingeben 
möchte.  S3et  btefer  Gelegenheit  unterftanb  idj  midj,  eben  um 
bie  fran^öfifebe  @tf)ule  gu  ermutigen,  auf  bie  eigentümliche  33e= 

beutung  21"  u  b  e  r  §  unb  namentlicb  feiner  „(Stummen  öon 
Sß  o  r  t  i  c  i"  Ijjingutüeifen,  um  bagegen  auf  bie  überlabene  9[Re= 
lobie  9?  o  f  f  i  n  i  § ,  meiere  einem  Solf eggio  oft  nidjt  un= 
äljnlidj  fälje,  aufmerlfam  gu  machen.  S3ei  ber  3)urtf)Iefung  ber 
Eorreltur  meines  2luffat3eS  geroafjrte  idj,  ba§  biefer  SßaffuS  über 
9^  o  f  f  i  n  i  auSgelaffen  mar :  §err  ©  b  u  a  r  b  2Ji  o  n  n  a  i  S  be= 
fannte  mir,  bafe  er  in  ber  (Sigenfdmft  als  S^ebalteur  einer  mu= 
fifatifeben  Settung  gu  biefer  Unterbrücfung  ftcf)  genötigt  gefeben 
Ijabe,  ba  er  finben  muffe,  bafj,  menn  itf)  irgenb  einen  3^^fe^ 
an  SR  o  f  f  i  n  i  auSsubrücfen  ptte,  id)  bieS  nad)  belieben  in 
jeber  2trt  öon  Journal  beröffentlicben  lönnte,  nur  nidtt  in 
einem  bem  Sntereffe  ber  9Jlufi!  gemibmeten,  meil  man  bort 
einfach  fo  etmaS  nid)t  fagen  lönnte,  oljne  abfurb  gu  erfebeinen. 
£)afj  id)  %  u  b  e  r  S  mit  9tu§3eidjnung  gebaute,  mar  iljm  gmar 
aucl)  ärgerlich,  boer)  Hefe  er  eS  fielen.  8$  r)atte  mir  IjierauS 
manches  gu  entnehmen,  u>aS  mid)  für  alte  Seiten  über  ben  SSer= 
faß  ber  Öpernmufil,  unb  Ijiermit  in  SSerbinbung  im  atlgemei= 
nen  über  btn  Verfall  beS  ̂ unftgefcbmadeS  bei  btn  heutigen 

grangofen  orientierte.  —  Über  biefelbe  Oper  febrieb  id)  aud) 
einen  größeren  STrtifel  für  meinen  loftbaren  greunb  20  i  n  1 1  e  r 
in  ®re§ben,  melier  immer  nid)t  mit  ber  befinitiöen  2lnnat)me 

meines  „9U  e  n  3 i"  IjerauSrüden  tooffte.  §terbei  machte  id) 
mid)  namentlich  über  ein  bem  £abettmeifter  £  a  d)  n  e  r  be= 
gegneteS  ltngtüd  luftig.  3)er  bamalige  SMndmer  S£f)eaterinten= 
baut,  B  ü  ft  n  e  r ,  r)atte  nämlid)  für  feinen  greunb,  um  eS 
benn  boeb  einmal  mit  ibm  gu  etmaS  S^ec^tem  gu  bringen,  bei 
(St.  Georges  in  $ariS  einen  Döerntejt  befteHt,  fomit  baS 
I)öd)fte  ©lud,  tt>eld)eS  einem  beutfeben  ̂ omboniften  gu  träumen 
mar,  in  öätertieber  (Sorge  feinem  @d)üttfinge  gugemanbt.  üftun 
fanb  eS  fid),  als  bie  öon  §atebi)  fombonierte  „Reine  de 

Chypre"  erfebien,  bafe  biefe  baSfelbe  (Sujet,  mie  baS  bereits 
Don  2  a  cf)  n  e  r  nun  ebenfalls  fombonierte,  bermeinte  Ocigi= 
nalmerl  enthielt,  £>af3  cS  fieb  bierbei  etma  nur  um  einen  mirf= 
lieb  guten  Dberntejt  gebanbelt  I)ätte,  fiel  niebt  ins  ©cnnd)t, 
fonbern  ber  Söert  beS  Kaufes  beftanb  barin,  bafj  eS  eine  nur 
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bon  ber  2  a  df)  n  e  r  fdjen  SRuftf  allein  oerfläric  2)id)tung  fein 
follte.  Sftun  fanb  fid)  benn  gar  aber  aud),  ba$  6  t.  ®  e  o  r  g  e  S 
ba§  nad)  SUtündjen  gefanbte  23ud)  aKerbing§  einigermaßen  aB* 
geänbert  Ijatte,  jebod)  nur  baburd),  baß  mehrere  intereffante 
3üge  barin  au§gelaffen  blieben.  2)ie  SBut  be§  9J£ünd)ner  3n= 
tenbanten  hierüber  mar  groß;  mogegen  @t.  ©eorgeS  bar= 
über  erftaunt  mar,  ba$  Jener  fid)  r)atte  einbilben  lönnen,  er 
mürbe  für  btn  erbärmlichen  $rei§,  um  melden  bie  beutfd)e 
SkfteKuug  bei  üjm  gemacht  morben  mar,  einen  einzig  nur  für 
baZ  beuifdje  Sweater  beftimmten  Sejt  tiefern.  2)a  icr)  nun  be= 
reit§  aud)  über  biefe§  frangöfifdje  Opernterüoefen  $u  meiner 
befonbren  2tnfid)t  gelangt  mar,  unb  midj  fd)on  bamal§  nichts 

in  ber  Sßelt  bermod)t  baben  mürbe,  ba§  all'ereffeftboltfte  ©tücf 
bon  6  c  r  i  b  e  ober  (St.  ©  e  o  r  g  e  §  in  Sftufif  §u  fe^en,  fo  er= 
göfetc  mid)  biefer  SSorfaE  gang  befonberS,  unb  in  befter  Saune 

ließ  id)  mid)  für  bie  Sefer  ber  „Slbenbseitung",  3U  benen  Ijof= 
fentlid)  mein  fpäterer  „greunb"  2  a  d)  n  e  r  nicfjt  gehörte,  bar= über  au§. 

Nebenbei  führte  mid)  bie  33efd)äftigung  mit  feiner  Oper 
nun  aud)  när)er  mit  §  a  l  e  b  t)  felbft  pfammen,  unb  berfdmffte 
mir  mit  bem  eigentümlich  gutartigen,  leiber  su  frül)  erfd)Iafften, 
mirftid)  anfprud)3tofen  SJianne  manche  ert)eiternbe  Untermal* 
tung.  Sdjtefinger  mar  nämlid)  über  beffen  gren^enlofe 
Srägfjeit  außer  fidfc).  §  a  l  e  b  t) ,  ber  meinen  S?labierau§3itg 
burdjgefeljen,  beabfidjtigte  mehrere  SSeränberungen  gum  3^^ 
ber  ©rleidjterung;  er  lam  aber  bamit  nicr)t  bormärt§;  6d)le  = 
f  i  n  g  e  r  lonnte  ber  ̂ orrelturbogen  nidjt  mieber  r)aBl)aft  mer= 
ben,  fanb  fidt)  in  ber  §erau§gabe  gehemmt,  unb  fürchtete,  bie 
Oper  möchte  iljren  ©rfolg  mieber  berlieren,  nodj  elje  fie  pr 
SSerfenbung  fertig  fei.  @o  brang  er  benn  in  mid),  §  a  I  e  b  \) 
am  früljeften  borgen  bereits  in  feiner  2M)mmg  feft3ur)alten, 
unb  ir)n  fo  3U  nötigen,  bie  2tnberungen  gemeinfcrjaftticr)  mit 
mir  bor^une^men.  £)a§  erftemal  !am  id)  be§  33ormittag§  um 
10  Uljr  bei  §  a  I  e  b  \)  an,  traf  biefen  eben  bem  S3ett  entftiegen, 
unb  mürbe  bon  ifjm  bebeutet,  ba^  er  nun  bod)  erft  früljftüden 
muffe.  «Seiner  ©inlabung  folgenb,  fetite  id)  mid)  mit  iljm  31t 
einem  giemlid)  üppigen  Dejeuner  nieber;  meine  Unterhaltung 
fd)ien  it)n  aussprechen;  $reunbe  lamen  t)in3u,  enblicr)  aud) 
6d)tefinger,  roetd)er  in  SBut  auSbradj,  \mm  nicfjt  mit 
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bm  iljrn  fo  nötig  bünlenben  ̂ orrelturen  befdjäftigt  gu  fefjen, 
maS  §  a  l  e  b  t)  feineSmegS  aus  ber  gaffung  hvadjtt.   Sn  gut= 
mütigfter  Saune  betTagte  er  eingig,  einmal  mieber  einen  Erfolg 
gehabt  gu  Isaben,  mogegen  er  ftd)  nie  größerer  ̂ ftulje  erfreut 
Ijätte,  als  wenn,  mie  guletjt  faft  olme  Unterbrechung,  feine 
Opern  burdj)  gefallen  mären,  morauf   er  jebeSmal  beS  anbren 
SageS  bann  nicfyt  meljr  baS  minbefte  bamit  gu  tun  gehabt  fydttt. 
2lutf)  fcf)ien  er  nidjt  gu  begreifen,  tuarum  gerabe  biefe  Reine 
de  Chypre  gefallen  l)abe;  er  meinte,  biefen  (Srfolg  I)abe  @cf)  I  e= 
fing  er  arrangiert,  um  i^n  nur  quälen  gu  lönnen.  2llS  ipalebt) 
mit  mir  einiges  2)eutfd)  fpradt),  bermunberte  fiel)  einer  ber  an= 
mefenben  ̂ 8efudt)er  hierüber,  morauf  8  cf)  l  e  f  i  n  g  e  r  erflürte: 
bie  Suben  lönnten  alle  ©eutfcf)  fprecf)en.    Sei  biefer  (Megen= 
f)eit  mürbe  auclj   @cf)tefinger  befragt,   ob   er  8ube  fei, 

morauf  biefer  erllärte,  er  fei  es  gemefen,  märe  aber  £l)rift  ge= 
morben  um  feiner  grau  milten.   SJHcf)  fetzte  biefe  unbefangene 
Unterhaltung  über  einen  $unlt,  meinem  mir  in  äfjnlicfjen  gäl= 
Ten  unter  £)eutfcf)en,  als  für  btn  Setreffenben  beleibigenb, 
ängftlicf)  ausmieten,  in  ein  angenehmes  ©rftaunen.   S)a  es  bei 
allebem  aber  nicfjt  gur  $efcf)äftigung  mit  bm  ̂ orrefturen  tarn, 

fo  cerpf lichtete  mid)  nun  ©  ü)  l  e  f  i  n  g  e  r ,  unauSgefe^t  §  a  = 
lebt)  fo  lange  auf  bem  Warfen  gu  bleiben,  bis  mir  bamit  31t 
(Snbe  feien.  £)aS  (MjeimniS  bon  §  a  l  e  0  i)  §  ©leicf)mut  gegen 
feine  Erfolge  mürbe  mir  im  Verlauf  unferer  ferneren  ltnter= 
Haltung  offenbar,  als  i$  erfuhr,  bafc  er  im  Segriff  ftel)e,  eine 
reiche  §eirat  gu  machen.  2Bar  icf)  guerft  geneigt,  hierin  nur  baS 
fcr)mär}Iicr)e  SefenntniS  gu  erfe^en,  ba§  blofj  ber  (£ifer,  fiel) 
Vermögen  gu  machen,  in  ber  Sugenb  Talente,  mie  baS  feinige, 
Iräftig  anzufeuern  bermötf)te,  unb  festen  mir  hierin  eine  (Sr= 
llärung  beffen  gu  liegen,  ba§  fo  pufig  nur  einmal  ein  roirf= 
lidj  über  baS  Unbebeutenbe  fiel)  erljebenbeS  ̂ unftmer!  bon  iljnen 

Ijerborgebracfjt  mirb,  fo  lag  aufterbem  in  §  a  l  e  b  t)  S  33eljanb= 
lung  ber  ©ac^e  einerfeitS  ein  eigentümliches  ©emifd)  bon  S3e= 
fdt)eibenc)ett  in  betreff  feiner  Seiftungen,  inbem  er  annahm,  er 
fei  einmal  feiner  bon  btn  ©rofeen,  als  anberfeits  auc^  ein  5luS= 
bruef  beS  Unglaubens  an  bie  ©djtijeit  beSjenigen,  maS  bei  an= 
bauernbem  ©l)rgeig  bon  glücfTi  eueren  Tutoren  um  Jene  Qtit  für 
baS  frangöfifcfje  Sweater  gefcfmffen  mürbe.    Sn  tljm  traf  iclj 
fomit  gum  erftenmal  baS  naib  ausgekrochene  SelenntniS  be§ 
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Unglauben^  an  ben  roatjren  2öert  aller  unfrer  mobernen  ftunffe 
feiftungen  auf  biefem  bebenflicr)en  Shmftgebicte  an,  melcr)er, 
nur  leiber  ntd&t  mit  folcr)er  5öefd^eibenr)eit  auSgebrüdt,  feitbem 
mir  als  SSormanb  gur  Berechtigung  gu  ir)rer  Mrorrtung  an 

unfrem  Shmftroefen  Bei  allen  3uben  aufgegangen  ift.  9^ur  ein= 
mal  fpradj  §  a  I  e  b  t)  in  r)ergticr)em  Ernfte  gu  mir,  nämlicr)  als 
er  mir  bei  meiner  erfolgenben  Abreife  nad)  £)eutfcr)Ianb  ben  Er= 
folg  für  meine  Sßerfe  rtmnfcr)te,  ben  icr)  iljm  gu  berbienen  friert. 

—  Sm  Safjre  1860  fat)  icr)  ir)n  nod)  einmal.  3er)  r)atte  erfahren, 
baß  er,  märjrenb  bie  Sßarifer  geuilletoniften  über  meine  bamalS 
gegebenen  ̂ ongerte  ficr)  auf  baS  erbittertfte  ausließen,  ficr)  n>or)I= 
mollenb  über  micr)  geäußert  r)abe,  rtmS  mief)  beftimmte,  ir)n 

im  Palais  de  l'Institut,  beffen  secretaire  perpetuel 
er  feit  längerer  Seit  gemorben  mar,  gu  befugen,  Er  fcrjien 
befonberS  neugierig  gu  fein,  bon  mir  ÄuSfunft  barüber  gu  er= 
r)atten,  morin  bie  neue  S£r)eorie,  meldte  icr)  über  bie  Sftufif  auf= 
geftellt  Ijabe  unb  über  meiere  er  fo  tolles  3^9  prte,  befiel) en 
möge:  benn,  fo  berficr)erte  er  mir,  er  r)abe  in  meiner  SJlufif  eben 
nur  SJluft!  erfannt,  bloß  mit  bem  Unterfcr)ieb  bon  anbrer,  baß 
fie  iljm  gumeift  fei)t  gut  borgefommen  märe.  Es  gab  bieS  gu 
Ijeiteren  Erörterungen  meinerfeitS  SSerantaffung,  auf  meierte  er 
mit  gutem  §umor  einging,  bon  neuem  nun  aucr)  gu  ̂Sarifer 
Erfolgen  mir  ©tücf  münfcr)enb;  nur  gefdjar)  bieS  mit  menigerem 
Ernfte,  als  ba  er  micr)  bamalS  naef)  3)eutfcr)Ianb  entließ,  maS 
icr)  mir  aus  feinem  Steifet  an  ber  2JcögIicr)feit  bon  ̂ arifer 
Erfolgen  für  micr)  erllärte.  Set)  nar)m  bon  biefem  legten  23e= 
fuerje  im  gangen  ben  betrübenden  Einbruch  bon  ber  moraIifcr)en 
mie  äftf)etifcr)en  Erfcrjlaffung  eines  ber  Ufyten  bebeutenben  fran= 
göfifcr)en  Sftufifer  mit,  unb  erfannte  bemgegenüber  nur  noer)  bie 
r)errfcr)enbe  ©leiSnerei  ober  offenbare  frecr)e  Ausbeutung  ber  aU= 
gemeinen  SBerfunfenrjeit  bei  allen  benen,  bie  man  als  §  a  I  e  = 
b  t)  S  ̂cacrjfolger  begeicr)nen  fonnte.  — 

SSärjrenb  biefer  abermaligen  Soljnarbeiten  mar  bereits  mein 
ganges  Sinnen  auf  bie  9Rücffer)r  nacr)  £)eutfcr)Ianb,  me!cr)eS  mir 
iefct  in  einem  burcr)auS  neuen,  ibealen  2icr)te  erfcr)ien,  gerietet. 
£)em,  maS  micr)  hierbei  angog  unb  mein  ©emüt  mit  (Seljnfudjt 
erfüllte,  fudjte  icr)  in  berfcr)iebener  SSeife  beigu!ommen.  3(m 
allgemeinen  $ath  fcr)on  ber  Umgang  mit  £  e  r)  r  §  micr)  meiner 
früheren  9ricr)tung  auf  ernftereS  Erfaffen  ber  ©egenftänbe,  bon 
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melier  eine  Solang  icr)  burcr)  meine  nabe  S3erüfjrung  mit  bem 
Sweater  abgelenft  mar,  mit  marmer  Neigung  mieber  pge= 
menbet.  §ierau§  bilbeten  fid)  fetbft  ©runbtagen  p  einem  nä= 
r)eren  SBefaffen  mit  prjilofoprjifdjen  ©egenftänben.  ©§  über= 
rafdjte  mid),  bon  bem  fo  ftrengen  unb  reinen  2  e  Ij  r  §  gelegent= 
lief)  unberrjorjlen,  unb  als  ob  bie§  fid)  gang  bon  felbft  berftünbe, 
bie  perfönlicr)e  gortbauer  nad)  bem  Sobe  in  bebentTidjften  QweU 
fei  gebogen  gu  fer)en.  (£r  behauptete,  baß  biefe,  menn  auef)  nur 
ftiKfcfymeigenbe,  Annahme  bie  eigentliche  Sriebfeber  §u  großen 
Saaten  bei  bebeutenben  Sftenfcrjen  gemefen  fei.  2ßa§  fid)  an 
biefe  Annahme  al§  meitere  golge  fnüpfte,  bämmerte  mir  balb 
auf,  or)ne  mid)  jeboer)  mit  bangen  «Schauern  gu  erfüllen;  biel> 
meijr  empfanb  icr)  eine  fjödjft  anregenbe  SSerlocfung  barin,  ein 
unermeßlich  ©ebiet  be§  $ad)finnen§  unb  ber  (5r!enntni§  bor 
mir  erfcr)loffen  gu  fel)en,  an  melcrjem  id)  Bisher  nur  mit  Ietdr)t= 
finniger  ©ebanfenlofigfeit  Ijinangeftreift  mar.  —  SSon  ber  S3e= 
müljung,  micr)  ben  grtecr)ifcl)en  ̂ laffüern  in  ber  Urfpracrje 
mieber  gugumenben,  brachte  mid)  2  e  I)  r  §  mit  bem  morjImoI= 
lenben  Srofte  ab,  baß  id),  mie  idj  nun  einmal  fei,  unb  namentlich 
mit  meiner  3^ufil  in  mir,  r)ier  auef)  or)ne  ©rammatif  unb  2er> 
!on  mir  §u  ber  mir  nötigen  (SrlenntniS  berljelfen  mürbe;  mo= 
gegen  ba§  ©ried)ifd)e,  um  e§  mit  magrem  ©enuß  gu  treiben, 
lein  (Spaß  fei,  unb  fid)  nid)t  nebenher  abmalen  ließe. 

dagegen  gog  e§  mid)  lebhaft  an,  mit  ber  beutfcr)en  ©efd)idjte 
micr)  netter,  at§  bieS  auf  ber  @cr)ule  ber  gall  gemefen  mar,  be= 
lannt  gu  machen.  3unäd)ft  mar  mir  9^  a  u  m  e  r  §  ©efd)id)te  ber 

§or)enftaufen  §ur  £>anb;  alle  großen  ©eftalten,  benen  idt)  ba  be= 
gegnete,  lebten  leibhaftig  bor  mir  auf,  unb  namentlich  feffelte 
micr)  ber  geiftboüe  Mfer  g  r  i  e  b  r  i  er)  ber  3  fo  e  i  t  e ,  beffen 
6d)tdfale  meine  r)öcf)fte  Seilnaljme  ermedten,  unb  meldje  bar= 
aufteilen  id)  öergebltcr)  bie  geeignete  tunftlerifd)e  gorm  fud)te; 
mogegen  mir  in  bem  @d)idfale  feine§  @oljne§  9ft  a  n  f  r  e  b  ein 
er)er  §u  bemältigenbe§  2ßiberftriet  bon,  bem  Sßefen  nad),  giem= 
ticr)  gleicher  S3ebeutung  aufging.  $d)  entmarf  bemnadj  ben 
$Ian  3«  einer  größeren  fünfaltigen  bramatifcr)en  £)id)tung, 
meldte  boOTommen  ficr)  gugleicr)  für  mufifaltfcrje  ̂ ompofition  eig= 
nen  follte.  2)ie  Anregung  31t  ber  ©rfinbung  einer  meibtid)en 
Hauptfigur  bon  r)öcr)ft  romantifd)er  S3ebeutung  entnahm  id)  ber 
gefd&tct)tUc5en  £atfad)e,   ba^  ber  bon  jeber  ©eite  berratene. 
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oon  ber  SHrcfje  geächtete  unb  Don  allem  Stnfjange  berlaffene,  ju= 
genbtidje  9JI  a  n  f  r  c  b  auf  feiner  gtudjt  burd)  Styulien  unb  bie 
^Ibru^en  üon  ben  ©arasenen  in  £  u  c  e  r  i  a  entt)ufiaftifcf)  auf= 
genommen,  unterftüfet  unb  oon  ©ieg  ̂ u  6ieg  bis  gu  feinem 
Sriumplje  geleitet  mürbe.  @d)on  bamalS  erfreute  eS  mid),  im 
beutfdjen  ©eifte  bie  Anlage  31t  erblicfen,  meiere  über  bie  enge= 
ren  ©d)ranfen  ber  Nationalität  gu  einem  ©rfaffen  beS  rein 
9)ienfd)lid)en  in  jebem  fremben  ©emanbe  Einleitet,  unb  it)n  mir 
fo  bem  gried)iftf)en  ©eifte  bermanbt  erfd)einen  lie{3.  8n 
griebrid)  II.  geigte  fiel)  mir  bie  Sötüte  biefer  Anlage:  ber 
btonbe  ®eut[d)e  aus  altfd>mäbifd)em  (Stamm,  als  (Srbe  beS  nor= 
mannifdjen  SfteidjeS  oon  Sizilien  unb  Neapel,  ber  italienifcfjen 
©prad)e  ir)re  erfte  StuSbitbung  gebenb,  ben  ©runb  gur  (Sntnride= 
lung  ber  2öiffenfd)aften  unb  fünfte  bort  legenb,  mo  bi§t)er  nur 
fird)tid)er  Fanatismus  unb  feubale  9M)eit  miteinanber  im 
Kampfe  maren,  an  feinem  §ofe  bie  £)id)ter  unb  Sßeifen  ber 
orientaIifct)en  D^eic^e,  bie  SInmut  arabifd)er  unb  perfifd)er  ©le= 
mente  beS  SebenS  roie  beS  ©eifteS  um  fidj  üereinigenb,  —  er, 
ber  gum  2trger  beS  römifdjen  SHeruS  feinen  ̂ reua^ug,  auf  roel= 
d)em  er  oon  biefem  an  ben  ungläubigen  geinb  oerraten  mürbe, 
turd)  einen  griebenS=  unb  greunbfd)aftSabfd)luJ3  mit  bem 
(Sultan  beenbigte,  meldjer  in  Sßatäftina  ben  Triften  alle  35or= 
teile  gemährte,  roie  fie  laum  ber  blutigfte  (Sieg  Ijätte  ge= 
minnen  fönnen,  —  biefer  rounberbotle  ®aifer  erfd)ien  mir  nun, 
im  23ann  berfetben  SÜtrdje,  unb  enblid)  im  troftloS  oergeblidjen 
Kampfe  gegen  bie  roütenbe  SBefdjränfttyeit  feines  ̂ aljrljunbertS, 
als  ber  Ipdtfte  StuSbrud  beS  beutfdjen  3beatS.  —  SReine  2)id)= 
tung  befaßte  fid)  mit  bem  Sd)idfale  feines  SieblingSfo^neS 
Wl  a  n  f  r  e  b,  meldjer,  ba  nad)  bem  £obe  feines  älteren  S3ruberS 
beS  SSaterS  S^eid)  boßfommen  gerfaHen  mar,  unter  päpftlidjer 
Oberl)or)eit  im  fd)einbaren  S3efi^  ber  ©eroalt  über  Julien  ge= 
taffen  marb.  2Bir  treffen  iljn  in  Qiapua,  in  einer  Umge= 
bung  unb  im  ©enuj3  einer  §offjaltung,  in  roeldjer  ber  (Seift 
feines  großen  SSaterS  in  faft  t>erroeid)tid)enber  abgefd>roäd)ter 
gorm  fortlebte,  (Sr  ift  öerameifelt  an  ber  WöQliäjttit  ber  2öie= 
berf)erftellung  ber  l)oI)enftaufifd)en  ̂ aifermad)t,  unb  fud)t  als 
®id)ter  unb  (Sänger  feinen  Unmut  hierüber  gu  öergeffen.  8n 
biefen  S^reiS  tritt  nun  eine  foeben  aus  bem  Sftorgenlanbe  ange= 
fommene  jugenblid)e  Sarazenin,  roeldje  mit  ber  Berufung 
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auf  ben  Söunb,  bm  baS  9Jtorgen=  unb  Stbenblonb  burd)  9ft  a  n  = 
frebS  großen  SSater  gefcfjloffen,  ben  in  Unmut  oerfinfenben 
©oijn  aufforbert,  baS  ©rbe  beS  S^aiferS  gu  bemaljren.   ©ie  ge= 
bärbet  fid)  ftetS  als  begeifterte  $ßropf)etin,  unb  metj3  ben  balb 
in  Siebe  entbrannten  5^önig§for)n  in  fefynfücfjtig  ehrerbietiger 
gerne  oon  fid)  gu  galten.    ®en  Sftadjfteltungen  oerfdjmorener 
apulifdjer  ©roj^er,  fomie  bm  SBirlungen  eines  je^t  über  if)n 
öerpngten  33annfürud)S  beS  $a}ofteS,  melier  ilm  feiner  Seijen 
entfetit,  meife  fte,  immer  in  ber  gerne  tf»m  ooranfd)reitenb,  tl)n 
burd)  eine  füt)n  geleitete  gluckt  gu  entgieljen;   üon  menigen 
©etreuen  gefolgt,  fül)rt  fie  üjn  burcfj  bie  tüilbeften  ©ebirge,  in 
melden   eines   üftad)tS   bem   ©rmübeten   ber   ©eift   g  r  i  e  b » 
r  i  d)  S  II.,  mit  feinem  §eerbann  über  bie  Slbruggen  baljin- 
gieljenb,  erfcr)eint,  um  it)n  nad)  cbm  jenem  2  u  c  e  r  i  a  gu  füh- 

ren.   2)ortt)in,  im  SHrcrjenftaate,  Ijatte  g  r  i  e  b  r  i  d)  bie,  bis 
bal)in  in  bm  ©ebirgen  ©igilienS  furchtbar  fjaufenben  9kfte  ber 

früheren    faragenifcrjen    §errfd)aft    burd)    frieblid^e    Überein= 
fünft  oetpflangt,  inbem  er  biefe  ©tabt,  gum  pdjften  2trger  beS 
SßapfteS,  ilmen  mit  öoKlommenem  33efi^red)te  einräumte,  unb 
fo  in  iljnen,  mitten  im  ftetS  öerräterifd)en  geinbeSlanbe,  fid) 

treuer  23unbeSgenoffen  oerfid)erte.  —  ©ort  Ijat  gattma  (fo 
Ijiefr  meine  §elbin)    burd)  getreue  greunbe    bie  Slufnaljme 
ÜFlanfrebS  öorbereitet,  melcrjer  nun,  nacrjbem  ber  päpftlidje 
S3efer)t§r)aber  ber  ©tabt  burd)  einen  2lufruf)r  befeitigt  ift,  unter 
bem  %ov  fid)  in  bie  ©tabt  fdt)Ieict)t,  öon  ber  gangen  Söeoölferung 
als  beS  geliebten  SMferS  ©oljn  erlannt,  unb  mit  nrilbem  ©n= 
tljufiaSmuS  an  tt)re  ©pit^e  gefteCCt  mirb,  um  fie  gegen  bie  geinbe 

it)re§  gefd)iebenen  2öor)Itäter§  gu  führen.  SSäfirenb  nun  %R  a  n= 
f  r  e  b ,  üon  ©ieg  gu  ©ieg  fortfcfjreitenb,  baS  gange  apulifdje 
fReid^  fid)  genrinnt,  blieb  baS  oon  mir  erfunbene  23erI)ältniS  beS 
bon  immer  ungeftümerer  SiebeSfeI)nfud)t  erfüllten  ©iegerS  gu 
ber  munberbaren  §elbin  ber  tragifdje  SJUttefyunft  ber  §anb= 
lung.   ©ie  ift  bem  SiebeSbunbe  beS  großen  SMferS  mit  einer 
eblen  ©aragenin  entfproffen:  bie  Butter  r)atte  fie  fterbenb  gu 
ÜDtanfreb  entfanbt  unb  ir)r  gemeiSfagt,  fie  merbe  gu  beffen 
(Srpljung  Söunber  mirlen,  menn  fie  nie  in  Siebe  fie!)  iljm  er= 
gebe:  ob  g  a  t  i  m  a  ttriffen  fotte,  bafe  fie  SUlanfrcbS  ©d)me= 
fter  fei,  lieg  id)  bei  bem  ©ntmurfe  beS  planes  nod)  unentfd)ie= 
ben.   Syrern  (Mübbe  getreu,  Befcftfofc  fie,  ttrie  fie  ftetS  3JI  a  n  f 
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f  r  c  b  ficr)  nur  in  cntfcfjeibenben  3lugenbliden  unb  in  unnal)= 
barer  SBeife  gezeigt  r)atte,  jefct,  ba  fie  mit  feiner  Krönung  in 
Neapel  ifjr  2öer!  als  boCCenbet  anfal),  rjeimlicf)  für  immer  bem 
©cfalbten  §u  entmeidjen,  um  einzig  aus  ber  fernen  £eimat  auf 
iljr  gelungenes  Söerf  gurüdaubliden.  ©in  faraaenifcfjer  3ugenb= 
geführte,  9^urrebbin,  burd)  beffen  §ilfe  fie  t)auptfäd^Iict) 

■ÜJianfrebS  Rettung  boftfürjrte,  fott  fie  einzig  gurücfbegleiten. 
tiefer,  bem  fie  in  frürjefter  ̂ ugenb  berfbrodjen  mar,  ber  fie  mit 
ber^renbem  geuer  liebt,  unb  bem  fie  nun  mit  merjmütiger  9?e= 
fignation  anzugehören  ficr)  gelobt  t)at,  entbrennt  über  fcr)einbare 
2tngeigen  ber  Untreue  feiner  23raut,  ba  fie  bor  irjrer  rjeimlicrjen 
2lbreife  nod)  einmal  bem  fdjlummernben  ̂ önig  fegnenb  genaljt 
mar,  in  mütenber  (£iferfud)t.  £)er  Sölicf,  melden  3  a  t  i  m  a  bem 
bon  ber  Krönung  prücffefjrenben  jungen  ̂ önig  aus  ber  gerne 
gum  legten  Slbfdjieb  gumirft,  entflammt  ben  (Siferfücfytigen  gur 
augenblidlid)en  Sfadje  feiner  bermeintlid)  geopferten  (Srjre:  er 
ftögt  bie  $robr)etin  nieber,  meiere  irjm  ob  biefer  ©rlöfung  Oon 
einem  ifjr  unmöglichen  ©afein  mit  Sädjeln  banft.  2ft  a  n  f  r  e  b 
erfennt  bei  bem  2lnbtid  itjrer  Seiche,  bag  nun  baS  ©lud  für 
immer  bon  iljm  gefcfjieben. 

3dj  r)atte  biefen  (Stoff  mit  triefen  reichen  Svenen  unb  ber= 
midelten  Situationen  auSgeftattet,  fo  bafj  id)  üjn  in  feiner 
2tuSfür)rung,  fobalb  id)  ir)n  mit  anbren  mir  belannten  ©üjets 
ärjnlidjer  2lrt  pfammenrjielt,  aiemlicr)  fticrjrjaltig,  intereffant 
unb  effeftbott  Fjalten  burfte.  £)ennod)  !onnte  id)  micr)  nie  genü= 
genb  bafür  ermärmen,  um  ernftlid)  an  eine  SluSfürjrung  gu 
ben!en;  mogegen  nun  ein  anbrer  Stoff  mid)  auf  baS  aüer= 
inbrünftigfte  einnahm,  liefen  T)atte  mir  ein  sufäffig  mir  in  bie 

§anb  geratenes  93olfSbud)  bom  „23  e  n  u  S  b  e  r  g"  eingegeben. 
§atte  icfj  im  unrmllfürlid)en  orange  bem,  roaS  icf)  als 

„£)  e  u  t  f  d)"  mit  immer  innigerer  2öärme  feljnfücrjtig  gu  er= 
faffen  fucfjte,  mid)  immer  meljr  pgemanbt,  fo  ging  mir  bieS  r)ier 
blöfjlid)  in  ber  einfachen,  auf  baS  be!annte  alte  Sieb  bom 

„%  a  n  n  r)  ä  u  f  e  r"  begrünbeten  ©arfteüung  biefer  Sage  auf. 
3roar  fannte  icr)  alle  §u  irjr  gehörigen  Elemente  bereits  burd) 

%  i  e  &  §  ©qärjlung  in  feinem  „^IjantafuS" :  bod)  Tratte  mid) 
biefe  Raffung  beS  ©egenftanbeS  merjr  auf  baS  pl)antaftifd)e,  frü= 
rjer  burdj  §  o  f  f  m  a  n  n  in  mir  begrünbete  ©ebiet  3urütfgelei= 
tet,  unb  feineSmegS  ptte  id)  biefer  bollftänbig  ausgebildeten 
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(Sraäljlung  ben  Stoff  |u  einer  bramatifcrjen  Arbeit  gu  entnehmen 
mid)  berleitet  füllen  !önnen.  2Ba§  al(erbing§  bem  SSoIMmd) 
fogleid)  nad)  biefer  ©eite  bin  ein  großes  Übergewicht  bei  mir 
gab,  mar,  bajj  Sannljäufer  Ijier,  menn  aud)  nur  burdj 
fef)r  flüchtige  23erül)rung,  mit  bem  „©ängerlrieg  auf 

28  a  r  t  b  u  r  g"  in  SSerbinbung  gefegt  mar.  2lud)  biefen  fannte 
idj  bereits  burd)  eine  §  o  f  f  m  a  n  n  fcr)e  ©rgärjtung  in  beffen 

„©erapionSbrübern";  nur  füllte  id),  baß  ber  ed)te  (Stoff  Ijier 
feljr  entftellt  bem  £>tcf)ter  aufgegangen  mar,  unb  fuct)te  nun 
mir  näheren  Shiffdjlufe  über  bie  ect)te  ©eftalt  biefer  an^ieljenben 
Sage  31t  berfcfjaffen.  2)a  braute  mir  2  e  |  r  §  ein  3>aljre§1jeft 
ber  S^önigSberger  beutfcfjen  ©efettfdjaft,  in  meinem  SufaS 

ben  „Söartburgfrieg"  fritifcr)  näljer  bezauberte,  namentlich  aucf) 
ben  Xtit  baOon  in  ber  Urft>racr)e  gab.  Sro^bem  icf)  bon  biefer 
eckten  Raffung  für  meine  2lbficr)t  materiell  fo  gut  mie  gar  ntdjtä 
benutzen  lonnte,  geigte  er  mir  bodj  ba§  beutfct)e  Mittelalter  in 
einer  prägnanten  garbe,  bon  melctjer  id)  bt§  barjin  feine  3fljs 
nung  erhalten  blatte. 

Sn  bemfelben  §efte  fanb  fiel)  nun  aber  aud),  unb  §mar  als 
^ortfetmng  beS  2ßartburggebtcr)te§,  ein  fritifdjeS  Referat  über 

baS  ©ebid)t  bom  „2  o  Ij  e  n  g  r  i  n",  unb  §mar  mit  auSfürjt*= 
lieber  Mitteilung  beS  Hauptinhalts  biefeS  breitfdjmeifigen  ©poS. 

©ine  gan§e  neue  2Belt  mar  mir  hiermit  aufgegangen,  unb 
fanb  icf)  gunäcrjft  noef)  nicfjt  bie  ©eftalt,  in  melcfjer  idt)  aucf)  ben 

„Sorjengrin"  fjätte  bemältigen  lönnen,  fo  lebte  boef)  nun  aucf) 
biefeS  SBilb  unberlöfcfjlicf)  in  mir  fort,  fo  ba$  icf)  bei  fpäterem 
Manntmerben  mit  ben  Steigen  ber  Sorjengrinfage  biefeS  SMlb 
fdjnell  mit  gleicher  £)eutlid)feit  in  mir  beleben  fonnte,  mie  }e^t 

3unäd)ft  mit  bem  „%  a  n  n  fj  ä  u  f  e  r"  eS  ber  gaU  mar. 
(£§  fteigerte  fidtj»  unter  biefen  (Sinbrücfen  auf  baS  lebf)aftefte 

meine  @eljnfucf)t,  nun  balb  naef)  £)eutfcf)lanb  prücffefjren  unb 
bort  miefj  ber  neu  %u  geminnenben  §eimat  in  fcf)öpferifcf)er 

S^ufie  erfreuen  §u  fönnen.  —  9?ocf)  burfte  icf)  an  baS  58e= 
faffen  mit  fo  lieben  arbeiten  nicf)t  beulen;  noef)  mar  bie  gemeine 
üftot,  bie  mief)  in  $ariS  §urüd()ielt,  gu  befämpfen.  Snbem  id) 
bieS  tat,  fanb  icf)  boef)  aucf)  hierbei  ©elegenfjeit,  mief)  bereits  in 
bem  mir  entfpredjenberen  ©inne  gu  üben.  §err  2)  e  f  f  a  u  e  r , 
ein  bieten  belannt  gemorbener,  befonberS  aber  buref)  feine  £t)= 
pocf)onbrie  feinen  SBefannten  unbergej3licf)   gemorbener,  nidjt 
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geiftlofer  jübiftfier  SJhtftfer  unb  l^ombonift,  meldten  icfj  fcBon  in 
metner  frü^eften  ̂ ngenbgett  in  5)Srag  fennen  gelernt  fjatte,  nnb 
melier  nun  al§  bermögenber  Sftann  bon  @  $  I  e  f  i  n  g  e  r  in 
ber  SBeife  protegiert  mürbe,  bafj  biefer  crnftlicr)  t»orr)attcr  tr)m  31t 
einem  auftrage  für  bie  ©ro^e  Ober  <$u  bereifen,  —  biefer 
3)  e  f  f  a  u  e  r  5<*tte  baZ  ©ebidfjt  meine§  „$Iiegenben  £>oHän= 

ber§"  fennen  gelernt,  unb  Beftanb  je^t  barauf,  ba$  idf>  iljm  ein 
äljnttcfje§  (Sujet  entmerfen  follte,  ba  ba$  „Vaisseau  fan- 
töme"  bon  ©errn  Seon  Rillet  Bereits  beffen  (Sijorbireftor, 
§errn  &)  i  c  t  f  <$ ,  gum  $ombonieren  üBergeBen  mar.  ®  e  f  = 
f  a  u  e  r  f)attt  bon  bemfelBen  £)ireftor  bie  3nfage  eine§  glei= 
cfjen  auftrage?  erhalten,  unb  berfbraclj  mir  Jefet  200  $ranfen 
für  bie  ÜBerlaffung  eine§  al)nHcf)en  C$mtmurfe§,  melier  feinem 
Btybotfjonbrifdjen  Semberamente  entfbrädf)e.  £)ie§mal  blünberte 
icfj  meine  ©offmann fcfjen  (Erinnerungen,  unb  berfiel  mit 
leidster  ÜMiBe  auf  bie  S3earBeitung  ber  „33  e  r  g  m  e  r !  e  bon 

$atun".  SBirflicfj  gelang  mir  bie  S3itbung  biefe§  angieljen= 
ben  munberlicfjen  @toffe§  boIOfommen  nadfj  SBunfcfj,  unb  audfj 
£)effauer  mar  üBer^eugt,  ba$  biefe§  6üjet  ftcfj  ber  ÜMtfje 
bertoBne,  bon  lljm  fomboniert  31t  merben:  befto  größer  mar  fein 
Seibmefen,  al§  Rillet  unfern  (Entmurf  au§  bem  ©runbe  gu= 
rütfmie§,  meil  bie  fdfjmierige  Sfnfeenefefcung  namentlich  be§ 
gmeiten  2ffte§,  unüBerfteigttdfje  95 erlegen!) eiten  für  ba$  jebe^mal 
barauf  gu  geBenbe  S5aHett  fjerBeigefüljrt  fjaBen  mürbe.  5^un 
münfcfjte  £)  e  f  f  a  u  e  r ,  tdt)  möchte  iBm  bafür  ein  Oratorium 

„Sftaria  ÜUJagbatena"  biegten.  £)a  er  an  bem  Sage,  mo  er  mir 
biefen  SSunfcfj  eröffnete,  gerabe  bon  Befonbrer  §i)bocfjonbrie 
erfüllt  mar,  inbem  er  Behauptete,  er  BaBe  am  borgen  feinen 
eigenen  ®obf  bor  feinem  23ette  liegen  gefefjen,  fo  fcr)Iug  icfj 
iBm  feine  S5itte  ntdr)t  aB;  Bat  mir  aBer  3eit  au§,  meiere  icfj  mir 
leiber  Bi§  auf  ben  heutigen  Sag  nehmen  gu  muffen  geftimmt 
BlicB.   

Unter  folgen  ©iberftonen  berging  enbltcr)  biefer  SBinter, 
mä^renb  langfam  unb  gebulbbrüfenb  meine  2Tu§ftcfjten  für 

£)eutfcf)Ianb  fiefj  aflmä'Bricfj  einer  fjoffnungermedfenben  ®eftal= 
tung  näherten.  ttnau§gefe£t  r)atte  idt)  mit  ®re§ben  megen  be§ 

„ÜH  e  n  3 1*  forrefbonbiert,  unb  fcfjltefjfld)  namentlich  in  bem 
madfren  GHjorbireftor  g  t  f  <8  *  *  bafelBft  einen  rcbticr)en  unb 
moBIgefinnten  Sftann  gefunben,  melier  mir  subertäftfidje  unb 

5Ricf)arb  23 o gn er,  eämtttcfic  ©Stiften.    V.-A.  XIII.  19 
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bertraucnermecfenbe  SJHtteitungen  über  ben  <3tanb  meiner  2Tn= 
gelegenen  macrjte.  ̂ acrjbem  im  Anfang  Januar  1842  mir  bon 
abermaligen  ̂ Belagerungen  gemelbet  morben  mar,  erhielt  icr) 

enbticr)  bie  üftacr)ricr)t,  bafj  „9t  i  e  n  i  i"  bi§  (Snbe  gebruar  gur 
2(uffür)rung  fertig  fein  foEte,  ma§  micr)  in  marjre  Unruhe  ber= 
fetjte,  ba  icr)  um  biefe  3eü  bie  Steife  bortr)tn  ntct)t  §u  ermög= 
ticr)en  glaubte.  2Iud)  biefe  Üftatf)ricf)t  marb  batb  aber  miber= 
rufen,  unb  ber  er)rticr)e  g  i  f  er)  e  r  berichtete  mir,  baft  meine 
Oper  bi§  auf  ben  §erbft  be§  8aljre§  fjabe  berfcr)oben  merben 
muffen.  3er)  erlannte  mof)!,  baß  fie  nie  gegeben  merben  mürbe, 
menn  icr)  ntcfjt  felbft  in  ©reiben  zugegen  fein  !önnte.  £)a  nun 
enblicf),  im  Wäx$,  aucr)  bom  ©rafen  Gebern,  bem  Snten= 
bankn  ber  königlichen  S£r)eater  in  Berlin,  bie  2Innar)me  mei= 

ne§  „gtiegenben  £tuTänber§"  für  bie  bortige  Oper  mir  gemelbet 
mürbe,  fo  glaubte  icr)  micr)  nun  genügenb  beranktet,  um  jeben 
^ßret§  meine  TOcfferjr  nadjj  £)eutfcr)tanb  Balbtgft  au§§ufür)ren. 

ÜJ^tt  bem  „^Hegenben  §ottänber"  l)atte  icr)  bereite  öerfdt)te= 
bene  (Erfahrungen  in  betreff  ber  ©efinnung  ber  bcutfcr)en  S£r)ea= 
terbireftionen  gemacht.  Stuf  ba$  Sujet,  melcr)e§  bem  £)ireftor  ber 
SßariferOper  bereite  fo  fet)r  gefallen  r)atte,  micr)  berlaffenb,  |attc 
icr)  baZ  ©ebicr)t  3unäcr)ft  an  btn  2)ireftor  be§  Seidiger  S£r)ea= 
ter§,  btn  mir  bereite  bon  früher  r)er  betauten  2U  n  g  e  I  = 
5  a  r  b  t ,  eingefanbt.  tiefer  nährte  aber  feit  meinem  „£iebe§= 

berbot"  eine  unberr)or)Iene  Abneigung  gegen  micr).  S>a  er  nun 
bie§mat  gegen  bie  „gribotität"  meine§  @toffe§  unmöglich  etma§ 
ein^umenben  fjaben  fonnte,  ftiefe  er  ficr)  btelmeljr  an  beffen  gu 
büftrem  ©ruft,  unb  bermeigerte  bie  Sinnar)me.  £)a  icr)  §errn 
£ofrat  ®  ü  ft  n  e  r ,  ben  bamatigen  Sntenbanten  be§  2ftüncr)ner 
£oftr)eater§.  bei  ©etegenr)eit  feiner  23efteffung  ber  „Königin 

bon  ̂ r^^ern"  in  $ari§  lennen  gelernt  r)atte,  fdjicfte  icr)  nun 
ba$  23ucr)  be§  „gliegenben  §oHanber§"  an  biefen  mit  ber 
ateicfjen  Sitte  ein.  Sftit  ber  $erficr)erung,  baft  e§  ftdt>  für  beut= 
fd)e  Srjeaterberpttniffe  unb  ben  ©efcr)mac?  be§  beutfcr)en  $u= 
bli!um§  nicr)t  eigne,  fanbte  aucr)  er  e§  mir  gurücf.  £)a  er  ein 
frangöfifdjeg  Sibretto  für  ü0Hincr)en  beftellt  r^atte,  begriff  icr), 

roa§  biefe  93eter)rung  gu  bebeuten  fiaBe.  —  21T§  enblicr)  bie  $ar= 
titur  fertig  gemorben,  fcr)icfte  idt)  fie,  mit  einem  S3rief  für  ben 
(trafen  Gebern,  an  StRetyerbeer  nacr)  33erlin,  unb  hat 
biefen,  ba  er  mit  bem  beften  SBitten  mir  in  $ari§  gu  nicf)t§ 
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tjatte  öert;elfen  tonnen,  nun  feinen  ©tnflu{3  in  Berlin  für  mein 
2Ber!  unmittelbar  geltenb  machen  311  motten.  Über  bie  mirflid) 
prompte  unb  mit  fel;r  motitmoilenben  &erftd;erungen  begleitete 
Slnnaljme  meines  SBerleS  öon  feiten  beS  ©rafen,  mie  fie  nad) 
gmei  Monaten  bereits  erfolgte,  mar  idt)  hnrtlid)  überrafcfjt  unb 

l;erslid)  erfreut,  unb  erfat)  idc)  barin  ein  Seiten  ber  marjrl)af= 
tigen  unb  energtfdjen  SLetlnaljme  ÜDUtyerbeerS  für  mid). 

©onberbarermeife  mufjte  ict),  balb  barauf  nad;  2)eutfd)tanb  au= 
rücfgeM;rt,  erfahren,  baf)  ©raf  Gebern  bereits  feit  längerer 
Seit  feinen  Sftücf  tritt  üon  ber  Qntenbans  ber  berliner  £)pern= 
tt)eater  in  2luSfid)t  genommen  tjatte,  unb  §err  &  ü  ft  n  e  r  aus 
9Jtünd)en  feine  Stellung  einaunerjmen  fd)on  berufen  mar;  mor= 
aus  fid)  benn  ergab,  bafc  bie  Sufage  beS  ©rafen  Gebern 
an  mid)  moljl  ferjr  rjöftid),  aber  feineSmegS  ernfttiefj  gemeint 
geroefen,  ba  bie  StuSfürjrung  berfetben  nid;t  irjm,  fonbern 
feinem  üftacfjfolger  gugefd)oben  mar.  2BaS  barauS  erfolgte,  mirb 

fid;  a^tgen.  — 
2BaS  fd)tiej3tid)  bie  fo  erfefjnte,  unb  nun  aud)  burd)  gute 

2tuSfid)ten  gerechtfertigte  Sftüdferjr  nad)  2)eutf erlaub  mir  ermög= 
lichte,  mar  bie  enbtid)  madjgemorbene  £eitnar;me  ber  oermögen= 
bereu  ©lieber  meiner  gamilie  für  meine  Sage.  §atte  §err  S)  i  = 
b  0  t  feine  ©rünbe  gehabt,  ben  Sftinifter  23  i  1 1  e  m  a  i  n  gur  Xln= 
terftü^ung  für  £  e  l;  r  S  anjugelien,  fo  fanb  aud)  mein  ̂ ßartfer 
©djmager SlüenariuS  oom Snnemerben  beS (SrjarafterS  mei= 
neS  Kampfes  gegen  bie  üftot  fid)  beftimmt,  burd)  Snteröention 
bei  meiner  (Sdjmefter  2  u  i  f  e  mid)  eines  SageS  mit  einer  fer)r 
unerwarteten  §itfe  gu  überrafd)en.  21m  26.  2)e3ember  beS  ab= 
laufenben  QaljreS  1841  mar  id)  eS,  ber  bieSmal  mit  einer  ©ans 
äu  Wl in  na  nad)  §auS  tarn,  unb  biefe  ©ans  trug  ein  500= 
granfen=23iltett  im  ©djnabel,  meldjeS  burd)  Sßermittelung  mei= 
ner  @d)mefter  £uife,  feitenS  eines  irjr  befreunbeten  fel)r  reichen 
Kaufmanns  ©djletter,  mir  ̂ bm  oon  SlöenariuS  pge= 
ftellt  mar.  2)ie  angenehme  Belebung  unfereS  ungemein  bürftigen 
§auSftanbeS  mürbe  jet^t  oielleid)t  nict)t  allein  merjr  imftanb  ge= 
mefen  fein,  mid)  rjeralid)  fror)  §u  ftimmen,  menn  id;  nict)t  gugleicr; 
bte2luSfid)t,  gängtid)  meiner  3ßarif  er  Sage  mid)  gu  entminben,  auf 
biefe  Sßeife  mir  immer  beutticfyer  eröffnet  gefeiten  r)ätte.  2)a  id) 
nun  mirltid;  Sufagen  für  bie  2luffül»rung  gmeier  meiner  SBerfc 
0011  bebeutenben  beutfdjen  Sweatern  ermatten  r)atte,  glaubte  id; 

19* 
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iefet  im  ©ruft  and)  meinen  ©c&mager  g  r  i  e  b  r  i  d)  B  r  o  d  = 
I)  a  n  I ,  welker  im  Vergangenen  Qa^re,  als  id)  in  pd)fter 

sJlot  mid)  an  ifyn  gemanbt,  mid)  megen  „Unübereinftimmung 

mit  meiner  2ebenSrid)tung"  aurüdgemiefen  Ijatte,  mit  befferem 
Erfolg  für  bieBermittelung  meiner  Sftüdfeljr  angeben  au  iönnen. 
$ct)  täufdjte  mid)  nid)t;  unb  als  bie  3^tt  tjerannafyte,  marb  id) 
oon  biefer  ©eite  aud)  mit  bem  nötigen  ̂ eifegetb  oerfetjen. 

Unter  folgen  2luSfid)ten  unb  bei  fotd)er  Befferung  meiner 
£age,  »erbrachte  id)  bereits  ben  aroeiten  Seit  beS  SBinterS  oon 
üfteujaljr  1842  an  in  gut  gelaunter  ©timmung,  meldje  oft  bem 
fteinen  greife,  ber  burct)  meine  Bermanbtfdjaft  mit  Wtitna* 
rtuS  fid)  um  mid)  bitbete,  sugute  lam.  Qd)  fanb  mid)  mit 
3JI  i  n  n  a  öfter  bei  biefer,  fomie  bei  einigen  anbren  gamitien, 
unter  melden  id)  bie  beS  2eiterS  einer  $ßriüat=(£r3ie]jungS= 
anftalt,  §errn  £  ü  t)  n  e  nebft  grau,  mit  guter  Erinnerung  er= 
mäfyne,  au  2lbenbbefud)en  ein,  unb  trug  fomot)l  burct)  meine 
Unterhaltung,  als  burct)  btn  guten  §umor,  mit  meinem  id) 
am  Sltaüier  Sänae,  nad)  benen  getanat  mürbe,  improoifierte,  fo 
tuet  ̂ um  günftigen  Ausfall  fotd)  kleiner  ©oireen  bei,  bafc  id) 
im  begriff  ftanb,  mid)  §ier  batb  einer  faft  läftigen  Beliebtheit 

erfreuen  au  foHen.  —  (Snbtid)  fct)tug  bie  ©tunbe  ber  ©rtöfung; 
ber  Sag  erfd)ien,  an  metdjem  id),  mie  id)  oon  gangem  §eraen 
gern  annahm,  für  immer  $ariS  ben  Viüdm  fetjren  burfte.  ES 
mar  am  7.  Slpril;  $aris  prangte  bereits  im  erften  üppigen 
keimen  beS  grüljlingS:  t>or  unfren  genftern,  meldte  auf  einen 
im  Sßinter  §uöor  fo  öbe  erfdjeinenben  ©arten  hinausgingen, 
grünten  bie  Bäume  unb  fangen  bie  Böget,  ©rofe,  ja  über= 
mältigenb  mar  bie  Sftütjrung  beim  2tbfd)ieb  oon  unfren  armen 
treuen  greunben  StnberS,  Se^rS  unb  B i e fc.  2tud&  % n  = 
b  e  r  S  fd)ien  uns  bem  natien  Sobe  öerfatten,  ba  feine  ©efunb= 
%t\i  bei  bereits  eingetretenem  Sttter,  in  bebenttidjer  SBeife  an= 
gegriffen  mar.  Über  2  e  ̂  r  S ,  mie  id)  bereits  ermähnte,  fonnte 
gar  feine  Säufdmng  nunmehr  ftattfinben,  unb  eS  mar  mir 
grauenooE,  an  einer  fo  furaen  Erfahrung  oon  nur  gtoei  unb 
einem  falben  S^re,  mie  fie  SßariS  mid)  geloftet  r)atte,  bie 
Bermüftungen  au  erfefjen,  meiere  bie  Sftot  unter  guten,  eblen 
unb  aum  Seit  fetbft  bebeutenben  2ftenfct)en  anrichtete.  ®  i  e  fc , 

für  beffen  3ufunft  i$  weniger  aus  ©efunbf)eitSrüdfid)ten,  fon= 
bern  lebiglid)  aus  moralifdjem  Bebenden  in  ©orge  geraten  mar, 
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rührte  un§  mieberum  bind)  feine  grenaenlofe,  faft  finbiftf)e  ©ut= 
mütigleit.  ®r  Bilbete  fid&  nämlicf)  ein,  icfj  !önnte  botf)  etma 
nicfyt  genug  SReifegelb  (jaben,  nnb  brang  mir,  trolj  aller  2öiber= 
rebe,  burcf)au§  nod)  ein  günf=granfen=6tücf  auf,  ungefähr  ben 
Sfteft  feines  eigenen  2Sermögen§  be§  SIugenBIidfö;  er  ftecfte  mir 
aucf)  ein  $a!et  guten  frans  öfiftfjen  6cf)nupftaBaf§  nocf)  in  bie 
2Bagentafcf)e  ber  3M(igence,  in  melier  mir  enblidj  über  bie 
S3ouIeöarb§  nacf)  bzn  Karrieren  Ijin  entführt  mürben,  bon  benen 
mir  bie§mal  bor  reicfylicf)  fliefeenben  tränen  ntcr)t§  meljr  ge= 
maljrten.  — 
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Steife  nadj  Bresben.   2)ie  SSartburg. 

3)ie  9ieife  nacf)  2)  r  e  §  b  e  n  bauerte  bamal?  nodf)  fünf 
Sage  mit  ben  baamifcfien  liegenben  9?äd(jten.  5tn  ber  beut= 
fc^en  ©ren§e  Bei  gorbacf)  gerieten  mir  in  Scfjnee  unb  raut)e§ 
SBetter,  ma§  un§  nacfj  bem  bereits  genoffenen  ̂ arifer  3?rül)= 
linge  fel)r  unfreunblidj)  anmeljte.  SBirfttcfj  mollte  un§  beim 
SSeiterfaljren  burdfj  bie  miebergemonnene  beittfcr)e  §eimat  biele§ 
gar  nicfyt  recf)t  anmuten,  unb  mir  fiel  ein,  ba$  bie  frangöfifcfyen 
Sfoifenben,  meiere,  menn  fie  au§  3)eutfd£)tanb  gurücffeljrten, 
beim  betreten  be§  fran^öfifcfyen  33oben§  leidster  atmenb  fid)  bie 
D^öcfe  auffnöpften,  al§>  ob  fie  nun  au§  bem  Söinter  in  ben 
Sommer  tarnen,  boef)  nict)t  fo  gang  unredjt  gehabt  Ratten,  ba 
mir  im  ©egenteil  jetit  genötigt  maren,  un§  mit  lünfttirfifter  S3e= 
nü^ung  unfrer  SHeibung§mitteI  gegen  einen  empfinblidt)  auf= 
faffenben  Setup  eraturmedf)  fei  gu  fc^ü^en.  Qm  bollftänbigen 
harter  marb  biefe  Ungunft  ber  Witterung,  al§  mir  auf  ber 
Steife  bon  ̂ ranlfurt  nacf)  Seidig  in  ben  (Strom  ber  Hftej3= 
reifenben  gerieten,  melcfje  bie  ̂ ßoft  um  Jene  gett  ber  Seidiger 
Oftermeffe  fo  ftar!  in  STnfprucJ)  nahmen,  ba$  mir  gmei  Sage 
unb  eine  Sßatfjt  über,  bei  unau§gefe^tem  Sturm,  Scfjnee  unb 
D^egen,  unaufhörlich  bie  ftf)Iimmften  33eimagen  mecfjfetn  mu§= 
ten,  ma§  biefe  Steife  un§  ju  einem  Abenteuer  öon  faft  är)nlicr)er 
©attung,  mie  unfre  frühere  Seereife,  geftaltete.  ©inen  ein= 
gtgen  Sicfjtblicf  gemäfjrte  mir  bie  Begegnung  ber  2B  a  r  t  = 
bürg,  an  melier  mir  in  ber  einzigen  fonnenljeEen  Stunbe 
biefer  Steife  Vorbeifuhren.  £)er  3In&ticf  be§  S3ergfc^Ioffe§,  mel= 
cf)e§  fidj,  menn  man  öon  gulba  Ijerfommt,  längere  3eit  bereit? 
feljr  Vorteilhaft  barftetlt,  regte  mief)  ungemein  marm  an.  ©inen 
feitab  öon  iljr  gelegenen  ferneren  Söergrüdfen  ftem^elte  idj  fogleidt) 

3 um  „^örfetberg",  unb  !onftruierte  mir  fo,  in  bem  Sal  baljin= 
faljrenb,  bie  Sgene  gum  britten  2ffte  meine?  „X  a  n  n  b  ä  u  = 

f  e  r",  mie  idfj  fie  feitbem  at§  23ifb  in  mir  feftljtelt,  unb  fpäter 
bem  ̂ arifer  £)eforation§maIer  2)  e  §  p  I  e  cf)  i  n  ,  mit  genauer 



4      Munft  in  Bresben  (12.  %px\l  1842) .  3ur  Butter  naü)  Sei^gig. 

Angabe  meines  planes,  gut  §ht8fü$rung  anratet.  §atte  es 
micr)  Bereits  fer}r  bebeutungSbott  gemannt,  baß  icf)  je£t  erft, 
auf  ber  §etmreife  bon  $aris,  ben  jägerhaften  beutfd&en  IRT^ctn 
überfdr)rxttr  fo  bünlte  eS  micr)  eine  meiSfagungSbotfe  Sßegierjung, 
bag  icf)  bie  fo  gefcf)itf)t=  unb  fagenreicfje  Sßartburg  eben  jettf 
3  um  erftenmal  leibhaftig  bor  mir  far),  unb  mar  bon  biefem 
(Sinbrucfe  gegen  Söinb  unb  SSetter,  $uben  unb  Seidiger  Sfteffe 
fo  innig  ermärmt  unb  geftärft,  bajs  idt)  enblicf),  mit  meiner  ar= 
men  3  erf  erlogenen  unb  erfrorenen  3rßu,  glücflicrj  unb  roo!jI= 
gemut  mieber  in  bemfelben  Bresben  anlam  (12.  Sfyril  1842), 
bon  metc^em  icf)  anlegt  in  fo  trauriger  Trennung  bon  901  i  n  n  a 
in  mein  norbifcr)e§  ©jtl  ausgesogen  mar. 

2öir  ftiegen  im  dtoftfjof  gur  „6tabt  ©otr)a/y  ab.  —  $ic 
Stabt,  in  metcrjer  icf)  fo  bebeutungSboüe  ®inber=  unb  S!naben= 
jarjre  bertebt,  macrjte  unter  bem  ©inbrucfe  trüber,  raub  er  2ött= 
terung  einen  falten,  toten  ©inbrucf  auf  micf);  mirflicf)  fcrjien 
mir  alles,  maS  an  meine  Qugenb  micr)  erinnern  fonnte,  bort 
erftorben:  fein  gaftlidjei  §auS  empfing  unS;  bie  (Altern  meiner 
grau  trafen  mir  in  ärmlicher,  enger  Söoljnung  unb  fümmer= 
liefen  93err)ättniffen,  unb  mußten  uns  fofort  nacr)  einer  Üeinen 
SBofjnung  für  uns  felbft  umfeljen,  mefcrje  mir  benn  in  ber 

Söpfergaffe,  für  fieben  S£afer  monatficr),  fanben.  — 
^acrjbem  icf)  megen  beS  „SR  i  e  n  i  i"  bie  nötigen  £öflicf)feits= 
befucfje  gemacht,  unb  Wl  i  n  n  a  für  meine  furge  SIbmefenbeit 
berforgt  fjatte,  reifte  id)  am  15.  Sfyrtl  fofort  nacr)  2  e  i  p  3  i  g  , 
mo  icf)  feit.  fecr)S  Sauren  $um  erftenmal  meine  Butter  unb 
©efcr)roifter  mieberfar).  Sn  biefer  für  micf)  fo  berbängniSboffen 
3eit  Tratte  bie  Butter  buref)  9?  0  f  a  I  i  e  n  S  Xob  eine  große 
SSeränberung  ibrer  r)äuSfidl)en  Sage  erfahren;  fie  lebte  in  einer 
freunblicfjen  unb  geräumigen  SSo^nung,  nafje  ber  gamifie 
23rocffiauS,  in  behaglicher  6orgtofigfeit,  ofjne  eigentlichen 
$auSftanb,  meinem  fie  früher  bei  ftarfer  gamilie  fo  rüftige 
6orge  jabrelang  gemibmet  r)attc.  S5te  ̂ ürjrigfeit,  ja  ipeftigfeit 
ibreS  SSefenS  mar  gäriBlicr)  ber  fyt  eigenen  ©eiterfeit,  mit  met= 
cfjer  fie  ftä)  ber  Seilnarjme  an  bem  ©ebenen  ber  gamifien 
ir)rer  berbeirateten  Söcbter  Eingab,  gemieden.  £)aS  ©lücf  eines 
fo  ruhigen  unb  freunblidjen  SlfterS  berbanfte  fie  größtenteils 
ber  r)erglidt)  gemogenen  gürforge  ifjreS  (Scf)rbiegerfor)neS  grieb= 
r  i  dt)  93rocfr)auS,  meinem  aucr)  icr)  l)ierburcr3  gu  gerührtem 



^Berlin  mit  äftetyer&eet  unb  SKcnbcfefo^n. 

2)anf  mid)  berbflid)tet  befannte.  <3ie  Ijatte  einen  großen  freu= 
bigen  @d)red,  aU  fie  mid)  unbermutet  in§  3tmmer  treten  fal); 
jebc  S3itterfeit  mar  bollfommen  atoifdjen  un§  gemieden,  unb  fie 
beflagte  fid)  nur,  baß  fie  mid)  nid)t  bei  fid)  ̂ aben  fönnte,  ftatt 
be§  berungtiidten  ©olbfd)tnieb§,  meinet  23ruber3  3  u li  u § , 

bon  bem  fie  gar  nid)t3  S^ecrjteS  für  bm  Umgang  Ijabe.  <Sie  I)atte 
guten  ©tauben  an  bm  ©rfotg  meiner  Unternehmung,  unb  füllte 
fid)  in  tljren  Hoffnungen  burd)  bie  testen  33orau§fagungen  ber 
guten  9^  o  f  a  I  i  e  geftärft,  mit  melden  biefe,  nod)  Iura  Dor 
iljrem  S£obe,  fid)  für  mief)  ausgebrochen  t)atte. 

gür  jet^t  meilte  id)  jebod)  nur  menige  Sage  in  Seidig,  um 
aunädjft  nad)  Berlin  gu  reifen,  mo  id)  mit  bem  ©rafen  bon 
Gebern  megen  ber  2tuffül)rung  be§  „g  1 1  e  g  e  n  b  e  n  §  o  1= 

tänberS"  mid)  in  ein  beftimmtereS  SSerneljmen  au  fe^en  r)atte. 
2Bie  fdjon  angebeutet,  l)atte  id)  Ijier  fogteid)  au  erfahren,  baß  ber 
©raf  bon  ber  Sntenbana  be§  £oftl)eater§  abautreten  im  begriff 
ftelje,  unb  mürbe  id)  barjer  bon  biejem  für  alle  meiteren  S3eftim= 
mungen  an  ben  neuen  Sntenbanten,  §errn  bon  ®  ü  ft  n  e  r , 
melier  aber  nod)  nid)t  in  Berlin  eingetroffen  mar,  gemiefen.  3d) 
berftanb  nun  btö^tid),  ma§  biefer  feltfame  Umftanb  au  bebeuteu 
tjabe,  unb  fanb,  ba$  id)  ber  berliner  21ngelegenl)eit  megen  getroft 
f)ätte  in  $ari§  bleiben  lönnen.  tiefer  (Sinbrud  betätigte  fid) 
im  mefentlid)en  aud)  burd)  meinen  Sefud)  bei  3Jlei)erbeer: 
id)  fanb,  baß  id)  biefem  mit  meiner  Steife  nad)  SBerlin  mid) 
offenbar  au  feurig  ermiefen  r)atte.  Smmerljin  geigte  er  fid)  mir 
freunblicf)  unb  geneigt,  nur  bebauerte  er,  foeben  „auf  ber  2tb= 

reife"  begriffen  au  fein  —  ein  Suftanb,  in  meinem  tef)  iijn 
f  bäter  ftet§  antraf,  fo  oft  id)  iljn  in  Berlin  mieber  befud)te.  — 
2ludj  9JUnbel3foI)n  I)iett  fidf>  um  biefe  3^it  in  Berlin, 
moI)in  er  burd)  ben  S^önig  bon  Preußen  alz  einer  ber  ©enerat= 
mufilbireltoren  berufen  mar,  auf.  3d)  fud^te  iljn,  bem  id)  mid) 
bereits  früher  in  Seidig  borgefteltt  r)atte,  ebenfalls  auf:  bon 
ifjm  erfuhr  id),  ba$  er  an  ein  ©ebeiljen  feiner  SBirlfamfeit  in 
S3erlin  nid)t  glaube,  unb  fid)  lieber  mieber  nad)  Seipgig  aurüd= 
menben  mödjte.  Watf)  bem  @d)idfat  ber  Partitur  meiner  großen, 
in  früher  3eit  fd)on  in  Seidig  aufgeführten  ©tmtbljonie, 
meldje  icr)  ifjm  bor  fo  biel  Sauren  einigermaßen  aufbringlicr) 
augeftellt  §atk,  frug  id)  ir)n  nicf)t;  mogegen  aud)  er  in  feiner 
SBeife  mir  berriet,  bajs  er  fid)  biefe§  fonberbaren  ©efdjenfeS  er= 



SMftab.    33ei  Hermann  33rodl)auS  in  Seidig. 

innere.  3n  feiner  reid)tid)en  l)äuSlid)en  Umgebung  madjte  er 
einen  Mten  (Sinbrud  auf  mid),  jebod)  ftiej3  er  mid)  weniger  ab, 

als  id)  bietmel)r  öon  iljm  abglitt.  —  -ftun  befucfjte  id)  aud) 
^  e  1 1  ft  a  b  ,  an  meldjen  id)  einen  Sörief  bon  feinem  treuen 
Verleger,  meinem  ©cfjroager  23rodt>auS,  mit  mir  führte. 

§ier  traf  id)  meniger  auf  ©lätte,  füllte  mid)  aber  abgeflogen,  — 
morauf  eS  il)m  gemifc  aud)  anfam,  ba  er  feinerlei  2ftiene  machte, 

al§  lönne  eS  iljm  beifommen,  fid)  für  mid)  gu  intereffieren.  — 
Sftir  mürbe  in  Berlin  fer)r  melje  anmute;  faft  ptte  id)  mir  ben 
S^ommiffionSrat  £  e  r  f  mieber  l»erbeigemünfd)t.  ©ine  fo  miber= 
märtige  gut  id)  aud)  bor  Qaljren  t)ier  beriebt  r)atte,  fo  mar  id) 
bamatsbod)  auf  einen  9Jlenfct)en  geflogen,  ber,  bei  alter  ©d)roff= 
tjeit  feines  äußeren,  mit  magrer  freunbfct)aftltcr)er  ©orge  fid) 
mir  gugenknbt  fyatte:  id)  fud)te  bergebenS  mir  baS  Berlin  gu= 
rüdgurufen,  burd)  meld)eS  id)  bamatS  mit  2  a  u  b  e ,  jugenblicr) 

erregt,  frieren  ging.  -ftacrjbem  id)  Sonbon  unb  namentlich 
SßariS  lennen  gelernt,  macfjte  bie  ©tabt  mit  itjrer  bürftigen 
Sänge,  bie  fte  für  ©röJ3e  ausgibt,  einen  matirtiaft  tierabftim= 
menben  ©inbrud,  unb  id)  fagte  mir,  menn  id)  eS  in  meinem 
Seben  burcrjauS  au  nid)ts  bringen  follte,  fo  möchte  id)  bieS  bocr) 
lieber  in  SßariS,  als  in  Berlin  erfahren. 

Bon  biefem  gän§lid)  bergebticrjen  SluSftuge  aurüdfelirenb, 
menbete  id&  mid)  gunäd)ft  nod)  auf  einige  Sage  nad)  Seidig, 
mo  id)  bieSmal  bei  meinem  ©d)mager  §ermann  33  r  o  d  = 
t)  a  u  S ,  meldjer  je^t  als  ̂ rofeffor  ber  orientalifcrjen  ©prägen 
ber  Seidiger  Uniberfttät  angeprte,  einfetjrte.  ©eine  gamitie 
t)atte  fid)  nod)  um  gmei  Wäbfytn  bermefjrt,  unb  ber  Inbegriff  beS 
ungetrübten  Behagens,  berftärt  burd)  geiftige  S^egfamfeit  unb 
gemädjtid)  belebte  Seitna^me  an  allem,  maS  aud)  ben  pljeren 
SebenSrid)tungen  angeprt,  mirlte  auf  mid)  §eimatlofen,  un= 
ruljig  Urntjergejagten,  ergreif enb.  2ltS  meine  ©d)tt>efter  eines 
SlbenbS  bie  artigen  ̂ inber  berforgt  unb  mit  freunblicfjer  ©r= 
malmung  gur  Sftutje  gebracht  Ijatte,  unb  nun  in  bem  geräumigen, 
reidjtid)  berfeljenen  Bibtiottiefäimmer  baS  9lad)tmal)t  uns  gu 
langem  traulichem  ©efpräd)  bereinigen  follte,  bradj  id)  in  t»ef= 
tigeS  SBeinen  aus,  unb  fd)ien  bon  meiner  guten  ©cr)mefter, 
meiere  bor  fünf  Satiren  in  ©reSben  mid)  in  ber  t)öd)ften  S3e= 
brängnis  meiner  jugenblidjen  @|e  lennen  gelernt  tjatte,  ber= 
ftanben  gu  merben.  SlnbrerfeitS  tarn,  namentlich  auf  Anregung 



Zf).  Styel.    üRücffeljr  na$  Bresben. 

metne§  6cl)magerS  §  e  r  m  et  n  n ,  meine  gamitie  mir  mit  bem 
anerbieten  eines  2)artet)enS  entgegen,  raelcf)eS  mir  bie  Seit  beS 

StbmartenS  ber  2luffül)rung  meines  „D^i  e n 3  i"  in  Bresben  3U 
überfte()en  Reifen  fotlte.  (53  gefcfjal)  bieS  mit  bem  beteuern,  baft 
man  bieS  einfad)  für  Sßflic$t  fjalte,  unb  icf)  gegen  bie  Slnnaljme 
feinertei  SBebenfen  au  Ijegen  I)ätte.  ©3  maren  200  Sater,  meld;e 
mir  in  monatlichen  Saaten  mäljrenb  eines  Ijalben  QaljreS  au3= 
gegast  raerben  fottten.  3)a  icf)  auf  irgenbmetdje  anbre  @in= 
nafyme  in  feiner  Söeife  3U  rennen  tjatte,  lag  eS  graar  nat»,  baß 
für  unfer  SluSfommen  an  baS  2Birtfd)aftIid)!eitS=2;aIent  Wl  i  n  = 
naS  ftar!  berufen  merben  mufcte;  bennoct)  mar  eS  möglief)  gu 
machen,  unb  icl)  burfte  mit  bem  ©efütjte  großer  (Genugtuung 

nad)  ©reSben  gurüdlc^ren.  —  S3ei  meinen  SSermanbten  t)atte 

id)  aud)  3um  erftenmal  ben  „gliegenben  §  0  1 1  ä  n  b  e  r" 
3ufammenl)ängenb  öorgefüiett  unb  gefungen:  mir  fdjten,  als  ob 
icf)  bamit  giemlicfjeS  ̂ ntereffe  erregt  Ijätte,  unb  als  meine 
(getiefter  2  u  i  f  e  fpäterljin  ber  Sfuffüijrung  biefer  Oper  in 
Bresben  beimoljnte,  bellagte  fie  fiel),  babei  oon  bietem  bie  2öir= 
fung  ntdt)t  mieber  gewonnen  3U  Ijaben,  mie  fie  iljr  gubor  buref) 

meinen  Vortrag  beigelommen  mar.  —  2Xucr)  meinen  alten 
greunb  21  b  el  fucr)te  icf)  mieber  auf:  ber  Strme  mar  gänstief) 
erbtinbet,  überrafcfjte  mtd)  aber  burd)  feine  £etterfeit  unb  3u= 
friebenl)eit  mit  feinem  Suftanbe,  rooburef)  er  mir  alle  SSeran= 
laffung,  itjn  §u  Beilagen,  für  allemal  abfdmttt;  ba  er  Behauptete, 
er  lenne  ben  blauen  9^od  recfjt  gut,  hm  id;  anfjaBe,  trofcbem 
icf)  einen  braunen  trug,  fanb  icf)  fogar  für  gut,  audj  hierüber 
mtd)  mit  tfjm  in  feinen  Streit  eingutaffen,  unb  fdt)ieb  aus  Seidig 
mit  ber  23ermunberung  barüber,  Ijier  altes  fo  glüdlid)  unb  gu= 
frieben  anzutreffen. 

SSerantaffung  §u  tätigerem  Eingreifen  in  mein  ©djicffal 
erhielt  id)  nun  aber  in  Bresben,  rooljin  icf)  am  26.  Slbril 
mieber  gurüdfeljrte.  £ier  belebte  miefj  nun  ber  angelegentlichere 
SSerfelir  mit  ben  Verfemen,  meiere  icl)  für  bie  Sluffüljrung  beS 

,,^R  i  e  n  3  i"  in  Slnfbrud)  gu  nehmen  t)atte,  in  I)offnungermeden= 
ber  SBeife.  SMt  unb  ungläubig  liegen  mtd)  aroar  noef)  bie  (£r= 
gebniffe  meines  23ernel)menS  mit  bem  ©eneralbireftor  b  0  n 
2  ü  1 1  i  d)  a  u  ,  bem  ̂ apeEmeifter  9^  e  i  f  f  i  g  e  r  ,  mefcfje  über 
meine  5lnfunft  in  Bresben  aufrichtig  bermunbert  maren,  unb 
felbft  mit  meinem  fo  Ijäufig  be=forrefbonbierten  ©önner,  £>of= 
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rat  2B  i  n !  I  e  r ,  welcher  micf)  ebenfalls  lieber  nocr)  in  SßariS 
gemußt  Ijätte.  2öie  itf)  aber  bis  ba^in  unb  feitbem  ftetS  er= 
fufjr,  tarn  bie  warm  förbembe  Seilnaljme  mir  immer  aus  ben 
unteren  ©d^id^ten,  nie  aus  ben  Ijöljeren  Legionen  gu;  unb  fo 
erwärmte  micfj  aucf)  r)ier  guerft  ber  übermältigenb  Ijerglidjjc 
(Smpfang  beS  alten  (SfjorbireftorS  2B  i  I  Jj  e  I  m  3  i  f  tf)  e  r ,  ben 
icf)  nie  gubor  gefannt  r)atte,  ber  aber  ber  einzige  gemefen,  melier 
genau  mit  meiner  Partitur  ficf)  betont  gemalt,  für  bm  ©rfolg 

meiner  Oper  ernftlicfye  §offnung  gefcfwbft,  unb  für  bie  5tuf= 
naljme  beS  ©tubiumS  berfelben  fitf)  energiftf)  bermanbt  l)atte. 
2HS  itf)  guerft  gu  tfjm  in  baS  Sw^er  trat  nnb  meinen  tarnen 
nannte,  ftürgte  er  mir  mit  einem  lauten  S^ufe  gur  Umarmung 
entgegen,  unb  mit  einem  (Schlage  mar  idfc)  nun  mitten  in  eine 
IjoffnungSbolIe  2ltmofbI)äre  berfey.  Sturer  ü)m  traf  icf)  in  bem 
(Scfyaufbieler  gerbinanb  §eine  unb  beffen  gamüie  btn 
näc^ften  Stn^alt  ̂ eraltdt)  gemogener,  ja  innigft  beforgter  greunb= 
fdt)aft.  ©iefer  mar  mir  aHerbing§  aus  meinen  ̂ inberjaljren  t)er 
bereits  befannt;  er  t)atte  bamalS  gu  ben  eiuigen  jungen  Seuten 
gehört,  meldte  mein  ©tiefbater  ©  e  ̂  e  r  gern  gu  fiel)  b>rangog. 
Sieben  einem  moljr  unbebeutenben  3eitf>etttalent,  ̂ ar  e^  ̂ )anpt= 
fäcfylicl)  feine  angenehme  gefellfdf)aftlirf)e  ̂ Begabung,  meldte  tfjm 
ben  3utritt  gu  unferem  engeren  gamilienfreife  öerfc^afft  t)atte. 
©e^r  flein  unb  fd)mäcf)ttg,  l)atte  er  fid)  bon  meinem  2kter  ben 
bertrauten  ©bitmamen  2)  a  b  i  b  cf)  e  n  ermorben  unb  gehörte 
al§  fotcfjer  gu  ben  weiteren  Bereinigungen,  an  melden,  mie 
idt)  feinergeit  ermähnte,  felbft  ̂   a  r  t  SJlaria  bon  Sßeber, 
namentlich  bei  gefettigen  Ausflügen  in  bie  Hmgegenb,  gemütlicr) 

fjeiter  teilnahm.  £)er  älteren  „guten"  (Schule  angeljörenb,  mar  er 
gmar  ein  nüt$licr;eS,  nicrjt  aberberborragenbeSÜMtglieb  beS£)reS= 
bener  6cr)aufbielS  gemorben;  er  befaf)  alle^enntniffe  unb  gäljig= 
leiten  gu  einem  tüchtigen  S^egiffeur,  mufcte  jebodt)  nie  bie  ©unft 
ber£)ireftionfür  feine  23eteljnung  mit  bief  er  ©bärge  gu  gewinnen. 

9htr  als  H'oftümgeicbner  Ratten  feine  gäl)igfeiten  nocf)  aufeerbem 
23ermenbung  gefunben;  als  folcfjer  mar  er  aucf)  gu  bm  S3eratun= 

gen  wegen  ber  2luSfül)rung  beS  „9U  e  n  g  i"  mit  bingugegogen, 
unb  ̂ atte  fomit  Skranlaffung  erbalten,  mit  biefem  SBerle  eines 
nun  Ijerangewacbfenen  ©liebes  ber  gamitie,  in  welker  er  in 
jungen  Sauren  angenehme  Sage  beriebt  r)atter  fidj  gu  befaffen. 
Bon  il)m  würbe  icf)  fofort  als  £inb  bom  §aufe  aufgenommen, 
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unb  mir  £eimattofen  fanben  in  ber  uns  gän^lid)  entfrcmbeten 
ipeimat  bort  lieber  bm  erften  l)eimifd)en  23oben.  SJlit  $apa 
g  i  f  d)  e  r  bei  £  e  i  n  e  S  öerbrad)ten  mir  ntcift  unfrc  5Ibenbe, 
unb  erfreuten  unter  IjoffnungSöotten  ©efpräd)en  uns  ber  te= 
toffeln  unb  beS  £eringS,  aus  meinem  meiftenS  bie  Wta$%tit 
beftanb.  —  2)ie  Sd)röber  =  £)eörient  mar  auf  Urlaub 
abmefenb;  %  i  dj  a  t  f  d)  ef,  melier  ebenfalls  im  begriff  mar, 
auf  Urlaub  gu  gel)en,  fonnte  id)  thm  nur  begrüben,  um  mit 

iljm  flüdt)ttg  einiget  auS  feiner  Partie  beS  Jflitti.%  l"  burd)= 
gugefjett  ©ein  frifdjeS,  tebr)afte§  Söefen,  feine  r)errlict)e  Stimme, 
feine  grofee  mufifalifcfje  SBegabtljeit,  gaben  feiner  Verftdjerung, 

bafc  er  fid)  auf  bie  Spotte  beS  „fö  t  e  n  §  i"  freue,  einen  für  mid) 
befonberS  erfreulichen  9?ad)brud.  §  e  i  n  e  oerfidjerte  mir  auf3er= 
bem,  bafj  fd)on  bie  2luSfid)t  gu  bieten  neuen  ̂ oftümen,  unb 
namentlich  einer  neuen  filbernen  Lüftung,  Sicr)atftf)ef  auf 
baS  tebljaftefte  für  meine  Spotte  einnehme,  unb  id)  feiner  unter 
allen  Umftänben  fieser  fein  fonnte.  So  burfte  id)  mid)  benn 
nun  bereits  näl)er  mit  ben  Vorbereitungen  beS  StubiumS, 
beffen  beginn  für  ben  Spätfommer,  nad)  ber  ̂ ütffetjr  ber 
£>auotfänger  aus  iljrem  Urlaube,  angefe^t  mar,  befd)äftigen. 

—  ̂ amenttid)  mufste  idt)  greunb  g  i  f  d)  e  r  burd)  meine  S3e= 
reitmidigfeit  gu  ̂ ür^ungen  ber  übermäßig  ftarlen  Partitur  gu 
beruhigen  fud)en.  (5r  meinte  eS  tjierin  fo  e^rtict),  baft  id)  gern 
mit  iljm  über  bie  befdjmerlidje  Arbeit  gemeinfam  mid)  Ijer= 
machte.  Stuf  einem  alten  gtüget  im  ̂ robegimmer  beS  §of= 
ttjeaterS  foiette  unb  fang  id)  nun  bem  erftaunten  Spanne  meine 
Partitur  mit  fo  tobenber  Energie  öor,  bag  er,  ber  baS  SHaoier 
gern  bertoren  gab,  nur  nod)  um  meine  33ruft  beforgt  blieb,  unb 
unter  Ijerglidjem  Sachen  jeben  (Streit  über  gu  fürgenbe  Stellen 
balb  gänältcr)  aufgab,  ba  gerabe  bort,  mo  er  eine  SluSlaffung  für 
möglich  f)iett,  id)  iljm  mit  Ijinreiftenber  Berebfamfeit  bemieS, 
bafc  eS  fid)  zhtn  babei  um  bie  §auptfad)e  Ijanble.  kopfüber 
taudjte  er  mit  mir  unter  in  ben  ungeheuren  tönenben  Sßuft, 
gegen  beffen  Berechtigung  er  nid)tS  anbreS  aufbringen  fonnte, 
at§  baS  3eugni§  feiner  £afd)enul)r,  beffen  ̂ id)tigleit  idt)  iljm 
enblidr)  aud)  abftritt.  Seilten  §eraen§  marf  idt)  iljm  als  Beute 
bie  grofce  Pantomime  unb  baS  meifte  Ballett  beS  gmeiten  Elftes 
Ijin,  mobei  id)  anguneljmen  glaubte,  bafj  mir  eine  gange  Ijalbe 
Stunbe  erfbarten.    So  mürbe  benn  in  ©oiteS   tarnen   baS 
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gange  Ungeheuer  bm  giften  gum  2luSfcr)reiben  übergeben: 

baS  Übrige  foßte  fidj  affe§  finben.  — 
Sßir  faljen  uns  nun  barnacf)  um,  maS  mir  mit  biefem  <5om= 

mer  anfangen  follten,  unb  id)  befcrjloft  einen  mehrmonatigen 
2luf  enthalt  in  Söplifc,  bem  Orte  meiner  beraufcfjenben  erften 
QugenbauSflüge,  beffen  gute  Suft  unb  23äber  gugleicf)  ber  an= 
gegriffenen  ©efunbt)ett  3Ji  i  n  n  a  S  ,  meiner  Meinung  nacf),  öon 
Vorteil  fein  follten.  ©Ije  mir  unfren  SSorfatj  ausführten,  loftete 
micfj  bie  ©ictjerfteltung  beS  ©crjicifals  meinet  „gliegenben 

§  o  1 1  ä  n  b  e  r  S"  nocfj  einen  mehrmaligen  SBefucf)  SeipgigS. 
2tm  5.  SJlai  manbte  id)  mid)  bortrjin,  um  §errn  0  o  n  ̂   ü  ft  = 
n  e  r ,  ben  neuen  berliner  Sntenbanten,  beffen  fürglidt)  erfolgte 
Slnfunft  in  Seipgig  man  mir  gemelbet  rjatte,  gu  ft>red)en.  ©ie= 
fer  befanb  ficr)  in  ber  eigentümlichen  Sage,  biefelbe  Oper,  roelcfje 
er  guöor  öon  ÜMncfjen  aus  abgemiefen  r)atte,  nun  in  Berlin 

aufführen  gu  [offen,  meil  fie  bort  öon  feinem  abtretenben  23or= 
ganger  angenommen  mar.  (Sr  oerfprad)  mir,  gu  überlegen, 
raogu  er  fid)  in  biefem  merfmürbigen  gaffe  gu  entfct)eiben 
fjabe.  Um  baS  Sftefultat  biefer  Überlegung  fennen  gu  lernen, 
befd)lo{3  id),  am  2.  3?uni  ̂   ü  ft  n  e  r  bieSmal  in  Berlin  felbft 
aufgufucfjen,  fanb  jebocr)  bereits  in  Seidig  einen  Brief  öon 
bemfetben  üor,  morin  xdt)  gebeten  mürbe,  in  betreff  einer  ge= 
naueren  ($mtfd)liej3ung  mid)  nod)  einige  Qtxt  gu  gebulben.  8$ 
benufete  nun  bie  ÜMIje  gu  einem  SluSflug  nacr)  §  a  1 1  e ,  um 
bort  meinen  älteften  Bruber  Gilbert  gu  befugen.  (§S  mar  für 
mtcr)  bebauerlid)  unb  feljr  fjerabbrüdenb,  ben  $rmften,  bem  id) 

baS  Zeugnis  l)ör)eren  ©trebenS  unb  felbft  bebeutenber  33ega= 
bung  für  ben  bramatifd)en  ©efang  geben  mufste,  in  fo  pcf)ft 
unmürbigen,  fleinlid)en  SSerrjältniffen,  roie  baS  ̂ allefcfje  S£fjea= 
ter  fie  bot,  mit  feiner  gamilie  anzutreffen.  2)ie  £enntniS= 
nal)me  foldjer  3uftänbe,  benen  id)  einft  felbft  fo  nalje  gemefen 
mar,  mir!te  jetit  unbefcr)retblid)  abfcfjredenb  auf  mid):  nocf) 
belümmernber  mar  es  mir  aber,  öon  btefen  3uftänben  meinen 
SBruber  in  einer  Söeife  fprecr)en  gu  pren,  bie  mir  leiber  nur 
p  feljr  öerriet,  mit  meld)  troftlofer  Eingebung  er  fiel)  bereits 
barein  gefügt  fjatte.  9to  eines  berührte  midj  ermutigenb,  näm= 
lief)  bie  ©rfd)  einung,  baS  finblicfje  Sßefen,  unb  bie  bereits 
überrafdjenb  fd)öne  (Stimme  ber  bamalS  fünfgel)n)äl)rigen  ©tief= 
tod)ter  meines  33ruberS,  3  o  l)  a  n  n  a ,  meiere  mir  baS  Sieb 
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@poI)r§:  „Sfofe,  mie  bift  bu  fo  fcfjön"  in  rül)rcnbcr  SSeife 
borfang. 

Von  Ijier  Mjrte  icf)  nun  nacf)  ©reiben  gurücf,  um  enblicr) 
mit  9Jlinna  unb  einer  it)rer  ©tf)meftern,  bei  munberoottem 
SBetter,  bie  angenehme  Steife  nad)  %  ö  p  I  i  fc  au^ufüfjren,  mo 

mir  am  9.  Quni  eintrafen,  unb  in  bem  §aufe  ,,gur  ©icfje"  in 
Sc^önau  notbürftige§  Quartier  nahmen,  ipier  trafen  mir 
balb  mit  meiner  SJlutter  pfammen,  meiere  iljren  altgemoljnten 
jäf)rlid)en  Söefucr)  ber  Stöplir^er  mannen  Väber  bie^mal  um  fo 
lieber  ausführte,  als  fie  mief)  bort  anzutreffen  mufjte.  §atte 
fie  bon  früher  rjer  gegen  Wl  i  n  n  a ,  meiner  gar  gu  iugenblidjen 

Verheiratung  mit  ifjr  megen,  ein  mibermillige§  Vorurteil  ge= 
t)abtr  fo  erljielt  fie  nun,  buref)  Vefanntmerben  mit  ifjren  rjäu§= 
litten  ©igenfefjaften,  boffen  ©runb,  bie  ©enoffin  meiner  trüb= 
feiigen  ̂ arifer  Seiben  §u  achten  unb  lieb  31t  geminnen.  SJHcfj 
erfreute  im  Umgang  mit  ber  Butter,  melcrje  anbrerfeits  bei  tl)rer 
Saunenljaftigfeit  manche  TOcfftcrjten  in  SJnfprudj  nctfjm,  befon= 
ber§  bie  groJ3e  S^egfamleit  ber  faft  finblicrjen  ̂ antafie,  melcf)e 
ifjr  jefet  in  fo  ftarlem  ©rabe  berblieben  mar,  bafc  fie  ficr)  eine§ 
Borgens  befTagte,  icf)  fyättt  fie  burcr)  ©rgä^Iung  ber  S£ann= 
r)äufer=@age  am  vergangenen  9tbenb  bie  gange  üftacrjt  über  in 
gmar  angenehme,  aber  boer)  fetyr  aufregenbe  ©cf)lafIoftgfeit 

berfe^t.  — 
£aum  t)atte  icr)  nun  burcr)  briefliche  Vermittelung  bei  bem 

reichen  Shmfimägen  ©  erj  ( e  1 1  e  r  in  Seidig  für  ben  im  Eifere 
in  $ari§  prücfgebliebenen  SH  e  £  einiges  auSgemirft,  für  ärat= 
licfie  S3e^anblung  Wl  i  n  n  a  §  ,  unb  für  bie  Orbnung  meiner 
eigenen  fümmerlicfjen  finanziellen  Sage  zur  Üftot  geforgt,  al§  icr; 
micr)  in  früfjgemofjnter  Söeife  zu  einer  mehrtägigen  gußman= 
berung  in  ba§>  böfjmifcfje  ©ebirg  aufmalte,  um  meinen  $Ian 

Zum  „VenuSberg"  unter  ben  angenehmen  ©inbrücfen  eine§  foI= 
d)en  2iu§ffuge§  in  mir  aufzuarbeiten.  §ierju  reifte  e§  mief) 
auf  bem  fo  romantifer)  gelegenen  6  er)  r  e  ä  e  n  ft  e  i  n  bei  21  u  f= 
f  i  g ,  mo  icr)  für  mehrere  £age  in  bem  Keinen  ©aftzimmer,  in 
meinem  be§  9^acr)t§  mir  eine  Streu  aufgemacht  mürbe,  mein 

Quartier  naf)m.  Säglicfje  Vefteigung  ber  „SBoftrai",  ber  I)ödt)= 
ften  Vergfpi^e  ber  llmgegenb,  erfrifcfjten  mief),  unb  bie  |)rjantafti= 
fcf)e  ©infamfeit  regte  meinen  $ugenbmut  in  ber  2trt  mieber  auf, 
ba(3  icf)  eine  üolle  SDIonbnadjt,  in  ba§  Möge  Vettucr)  gemitfelt, 
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auf  ben  Ruinen  be3  @d)redenftein3  Ijerumfletterte,  um  mir  fo 
felbft  3ur  fefytenben  ©ef^enftererf Meinung  gu  merben,  mobei 
mid)  ber  ©ebanfe  ergö^te,  üon  irgenb  jemcmb  mit  ©raufen 
malgenommen  gu  merben.  §ier  fefcte  id)  benn  nun  in  mein 
Safdjenbud)  bm  ausführlichen  $lan  §u  einer  breiaftigen  Oper 

ber  „33  e  n  u  §  b  e  r  g"  auf,  meinem  üoüfommen  getreu  id) 
fpäter  bie  S)icfjtung  ausführte.  Sei  einer  ©rfteigung  ber 

„Söoftrai"  überrafrfjte  mtd),  beim  Umbiegen  um  eine  Salede, 
bie  luftige  SLangmeife,  meldte  ein  £>irt,  auf  eine  Stupfe  ge= 
lagert,  pfiff.  $$  befanb  mid)  fogleid)  im  £f)or  ber  Pilger, 
meldte  an  bem  §irten  oorbei  burd)  ba%  £al  sieben,  oermodjtc 
e§  aber  in  leiner  2lrt,  fpäter  bie  SBeife  be§  §irten  mir  gurücf= 
gurufen,  meSplb  id)  mir  bafür  auf  bie  belannte  2lrt  felbft  gu 

Reifen  f)atte.  —  äJlit  biefer  ausbeute  bereichert,  lehrte  id),  in 
munberooEer  Stimmung  unb  fd)öner  ©efunbpit,  nad)  Söplitj 
auiüd,  öon  mo  mid)  nun  balb  eintreffenbe  üftad)rid)ten  über  bie 
beöorfteljenbe  ̂ urüdlunft  Sicr)atfcr)ef§  unb  ber  ©  d)  r  ö  = 
ber  =  2)eorient  nad)  Bresben  gurüdgugepn  beftimmten, 
meniger,  um  nichts  beim  beginnenben  ©tubium  be§  „9^  i  e  n  = 

3  t"  gu  oerfäumen,  al§  üietme^r  311  bereuten,  bafj  bie  £>iref= 
tion  nid)t  etma  ftatt  beffen  etmag  anbre§  beginnen  laffen 
mödjte.  äftinna  liefe  idt>  für  einige  Seit  nod)  in  ber  ©efell= 
fdjaft  ber  Butter  gurüd,  unb  traf  am  18.  Quli  in  Bresben  ein. 

üftad)bem  idt)  mir  in  einem  fonberbaren,  je^t  niebergeriffenen 
§aufe  eine  auf  bie  3ftarjmittan§allee  blidenbe  Heine  SBolmung 
gemietet,  fe^te  id)  mid)  nun  eifriger  mit  ben  gurü  dg  efepten 

§auptfängern  ber  Oper  in  Sk^ieljung.  —  SJkin  alter  (Sntt)u= 
fia§mu3  für  bie  ©d)röber  =  2)eürient  lebte  neu  auf,  al§ 
id)  fie  je£t  häufiger  mieber  in  ber  Oper  auftreten  fal).  ©3  machte 
auf  mid)  einen  eigentümlichen  ©inbrud,  fie  guerft  in  ©  r  e  = 

t  r  t)  §  „Blaubart"  mieberaupren,  ba  id)  mid)  entfinnen 
mufete,  ba$  biefe  Oper  ba%  erfte  ©tüd  mar,  tuetcpS  icfj  —  tbm 
in  Bresben  —  aU  fünfjähriger  Sftaabe  fal),  unb  mobon  id) 
nod)  bie  munberlicpn  erften  ©inbrüde  bemapte.  üDleine  frü^c= 
ften  ̂ inbererinnerungen  lebten  baburd)  auf,  unb  xd)  gebaute 
beffen,  ba\}  e§  bie  2lrie  be§  Gitters  Blaubart:  „§  a!  b  u  g  a  1= 

fd)e!  2)ie£üre  offen!"  gemefen  mar,  melcp  icr),  einen 
felbftoerfertigten  Sßapierplm  auf  bem  ̂ opfe,  gur  23eluftigung 
bc§>  ganzen  §aufe§  oft  mit  großer  (Smppfe  oorgetragen  i)atk. 
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greunb  §  e  i  n  e  mußte  nod)  babon.  —  Qm  übrigen  moltten 
bie  Dpern=23orfteffungen  feinen  befonberS  günftigen  (Sinbrucf 
auf  mid)  ma#cn;  namentlich)  &ermt|te  icr)  ben  fonoren  SHang 
be§  bottbeferjten  ̂ arifer  Streich inftrument=Drd)efterS  fefjr.  8d) 
bemerfte,  ba$  man  bei  ber  (Eröffnung  be§  frönen  neuen  S£I)ea= 
tergebäubeS  gän^tidf)  auger  ad)t  gelaffen  rjatte,  bie  33ermer)rung 
ber  ©aiteninftrumente  im  SBerrjältniS  gu  bem  größeren  SRaume 
üorgune^men.  hieran,  roie  an  ber  in  bielen  mefenttid)en  $unf= 
ten  ftetS  bürftigen  2tu§ftattung  ber  ©gene,  prägte  fid)  mir  ber 
(Sinbrucf  einer  gemiffen  fcnfeligfeit  be§  beutfcr)en  S^eater= 
mefenS  ein,  melier  ba  am  auffaüenbften  mar,  rao  ba§  9^eper= 
toire  ber  Sßarifer  Oper,  nodj  bagu  in  elenben  Überfettungen 
be§  Wertes,  reprobugiert  mürbe,  ©atte  idj  nun  in  $ari§  bereits 
eine  tiefe  Unbefriebigung  bon  biefem  Dpernmefen  empfunben, 
fo  lehrte  mir  je^t  ba§  ©efürjl,  meines  micr)  einft  bon  ben  beut= 
fcr)en  SHjeatern  nad)  $ari§  getrieben  Ijatte,  neu  unb  berftärft 
3urücf,  fo  bafj  idj  mir  bon  neuem  mie  begrabiert  bortam,  unb 
im  tiefften  Innern  eine  Sßeracrjtung  nährte,  meiere  für  Je^t 
bereits  fo  ftarf  mar,  ba$  idj  an  ein  bauernbeS  23efaffen,  fetbft 
mit  einem  ber  beften  beutfdjen  Qperntljeater,  gar  nid)t  meijr 
benfen  motzte,  fonbern  midj  fer)nfüct)tig  frug,  ma§  id)  benn  nur 
eigentlich  ergreifen  follte,  um  mid)  §mifd)en  (Sfel  unb  SBunfdj 
in  biefer  fonberbaren  SBelt  gu  behaupten. 

©a  maren  e§  benn  bie  begabten  außerorbentlidjen  Naturen 
einzelner  $erfönlid)feiten,  metdje  mir  fo  biet  Seitnarjme  ein= 
flößten,  ba]}  idt)  burdj  fie  über  meine  Sfrupet  rjinmeggeleitet 
werben  fonnte.  2Sor  allem  gilt  bie§  eben  bon  meiner  großen 
9fteifterin  <3d)röber  =  3)ebrient,  mit  meldier  gemeinfam 
mirfen  gu  lönnen  ja  einft  mein  brennenbfter  (5r)rget3  gemefen 
mar.  SfflerbingS  mar  feit  meinen  erften  3ugenbeinbrücfen  bon 
üjr  eine  3temricr)e  SReiJje  bon  Sauren  bergangen.  Sn  betreff 
üjrer  äußeren  ©rfdjeinung  burfte  fidj  im  folgenben  SSinter 
33  e  r  I  i  o  3  ,  meldjer  bamats  nad)  ©reiben  tarn,  in  einem  $a= 
rifer  23erid)te  bereits  ungünftig  baljin  äußern,  ba$  iljr  etmaS 

„materneffer"  (Smbonpoint  für  jugenbtidje  Motten,  nament= 
Iidj  aber  im  50länner?oftüm,  mie  e§  im  „SR  i  e  n  i  \"  ber  %aU 
mar,  ftörenb  auf  bie  Smagination  mirfte.  3$re  Stimme,  meiere 
an  unb  für  fidj  nie  bon  ber  materiellen  SBebeutung  außerorbent= 
lidjer  ©efangSorgane  gemefen  mar,  füllte  fidj   oft  geljinberl, 
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unb  namentlich  mar  bie  Sängerin  genötigt,  ba$  Sempo  burdj= 
meg  etma§  gu  trainieren.    SD^er^r  al3  bon  biefen  materiellen 
9?acf)teilen  mürben  ilt)re  Seiftungen  je£t  jebodj  burtf)  ben  Um= 
ftanb  beeinträchtigt,  baß  tfjr  Repertoire  au§  einer  Bef graniten 
Stn^at)!  bon  ©langrollen  beftanb,  meiere  fie  nun  Bereits  fo  aufef- 
orbentlicf)  oft  burdt)gefür)rt  Ijatte,  bafe  eine  gemiffe  (Stabilität  in 
ber  Bemühten  33erecf)nung  ber  (Sffefte  oft  im  Sinne  einer  3fta= 
nier  erftf)ien,  meiere,  burtf)  Neigung  gur  Übertreibung,  pleiten 
bi§  an  ba§  $einlitf)e  31t  ftreifen  bermotf)te.    konnte  mir  bie§ 
ni(f)t  entgegen,  fo  mar  botf)  aber  autf)  tcr)  gerabe  gang  befonber§ 
befähigt,  über  biefe  entftefienben  Stf>mätf)en  Ijinmeg  ba%  ©roße 
unb  Ünbergteitf)Iitf)e  it)rer  Seiftungen  immer  noer)  mit   ent= 
güdenbfter  £)eutlitf)feit  p  erfaffen;  unbmirtTitf)  beburfte  e§  audj 
nur  befonber§  erregter  S^ftänbe  ber  S?ünftterin,  mie  iljr  fon= 
berbar  bemegte§  Seben  foltfje  ir)r  immer  notfj  gufüljrte,  um  il)r 
bie  boKfte  fcr>öpferifct)e  Straft  il)rer  Siute^eit  miebererfteljen  gu 
taffen:  unb  Ijierbon  fottte  itf)  notf)  bie  etfjebenbften  (Erfahrungen 
machen,    (Sigentlitf)  bebenflitf)  unb  erlältenb  mirfte  nur  meine 
SBa^rne^mung  be§  gerfetjenben  (Sinfluffe§  be§  £Ijeatermefen§ 
auf  ben  urfprünglitf)  gemiß  groß  unb  ebel  angelegten  ©I)a= 
ralter  ber  SKmftlerin.    8$  mußte  au§  bemfelben  Sftunbe,  au§ 
meinem  itf)  bie  begeiftertfte  S£onfpratf)e  ber  großen  £)ramatiferin 
bernaljm,  anbrerfeit§  giemltcr)  bie  gleiche  «Sprache  bernefjmen, 
meiere  mit  menigem  lXnterfcfjteb  bon  allen  SHjeaterl) eibinnen 
gefprotf)en    mirb.     £)aß    bie  bloße  9^aturgabe  einer  frönen 
(Stimme,  ja  mofjt  felbft  nur  rein  förderliche  SSorgüge  imftanbe 
maren,  S^baten  neben  ir)r  in  bie  ©unft  be§  5ßubli!um§  p 
feiert,  bermotf)te  fie  nitf)t  %u  ertragen:  unb  hierüber  gelangte 
fie  fo  roenig  gu  ber  einer  großen  SKmftterin  mürbigen  Refig= 
nation,  ba$  iijr  (Eifer  bietmefir  mit  ben  Sauren  in  peinlicher 
SSeife  pnaljm.   girr  je^t  bemerlte  idt)  bie§  meljr,  al§  ba$  icr) 
barunter  gu  leiben  Tratte,    ©rößere  SBeftfjmerbe  berurfatfjte  e§ 

mir,  ba%  fie  nitfjt  eigentlich  Ietcr)t  Sftufif  erfaßte,  unb  ba%  Stu= 
bium  einer  neuen  Partie  für  fie  bon  Stfjmierigfeiten  begleitet 
mar,  meiere  namentlich)  bem  ̂ omponiften,  ber  ir)r  fein  Sßerf 
einpftubieren  r)atte,  giemttcr)  peinboffe  Stunben  bereiteten,  ©aß 
fie  fitf)  nur  langfam  mit  neuen  Aufgaben  bekanntmachte,  führte 

namentlich  in  betreff  ber  Partie  be§  Slbriano  im  „ÜUenäi" 

gu  (Enttäuftfjungen  ifjrerfeit§,  meiere '"mir  große  9tot  bereiteten. 
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2öar  f)ter  eine  fcf)mierigc  große  -ftatur  forgfäftig  gu  ber)an= 
bellt,  fo  fjatte  icr)  bagegen  mit  bem  Ünblicr)  befcf)ränften  unb 
oberflaer)Itcr)en,  aber  außerorbentücf)  gfängenb  begabten  X  i  = 
er)  a  t  f  er)  e !  e§  ungemein  leicht.  (5r  lernte  feine  Partien  nicfjt 
gut  au§roenbig,  roeif  er  fo  muftfafifer)  mar,  ba$  er  bie  fcrjroie= 
rigften  üftoten  com  Hatte  fang,  unb  fomit  jebe§  6tubium  bon 
bonrfjerein  für  erlebigt  rjielt,  mäljrenb  bei  ben  meiften  anbren 
(Sängern  eben  ba§  treffen  ber  üftoten  ba§  ©tubium  ausmachte. 
§atte  er  nun  bie  Partie  in  genügenben  groben  oft  genug 
burcr)gefungen,  um  fie  feinem  ©ebäd)tni§  nacr)  S3ebürfni§  ein= 
gubrägen,  fo  mußte  e§  fief)  be§  meiteren  bon  felbft  finben, 
in  melier  SBeife  er  ben  Sfnforberungen  ber  ©efang§funft  unb 
be§  bramattfdjen  S3ortrage§  %vt  entforecfjen  fjabe.  @d)reibe= 
fester  be§  Sejte§  in  feiner  ©timme  lernte  er  unb  erb  eff  erlief) 
auf  biefe  SSeife  mit  au§menbig,  unb  fpradt)  ba$  fatfcr)e  2Sort 
mit  berfelben  beutlicr)en  (Energie  mie  ba%  richtige  au§.  33emer= 
rungen  hierüber,  überhaupt  23orfcf)läge  in  betreff  ber  5tuffaf= 
fung,  roie§  er  mit  fieben§mürbigem  ©ifer  bon  ficr),  inbem  er 

behauptete,  „ba%  mürbe  ficr)  fcr)on  finben".  Unb  in  ber  Xat 
ergab  aud)  idt)  mief)  fer)r  balb  einer  bollfommenen  ©ntrjaltung 
bon  jebem  23erfucr),  bie  ©eiftegfräfte  be§  Sänger§  für  bie  (Sr= 
faffung  ber  Aufgabe  meiner  §etbenroHe  in  2lnft>rucr)  gu  ner> 
men,  mofür  icr)  burcr)  ben  lieben§mürbigften  ($mtr)ufia§mu§,  mit 
bem  er  ficr)  auf  feine  banfbare  Partie  marf,  unb  bie  r)inreißenbe 
SBirlung  feine§  gtängenben  (3timmorgan§  fer)r  ermünferjt  ent= 
fdfjäbxgt  mürbe. 

Stußer  biefen  beiben  S)arfteHern  ber  Hauptrollen  r)atte  icr) 
nur  über  fefjr  mittelmäßige  Gräfte  gu  berfügen.  ©uter  SBitle 
mar  aber  überall  borfjanben,  unb  um  felbft  ben  ̂ apetfmeifter 
$ft  e  i  f  f  i  g  e  r  gurrt  fleißigen  Slbfjalten  ber  ̂ tabierproben  gu 
berantaffen,  griff  icr)  gu  einem  ingeniöfen  SJHttel.  (§r  ftagte 
mir  feine  üftot,  einen  guten  Dperntejt  gu  befommen,  unb  rjielt 
e§  für  fefjr  bernünftig  bon  mir,  bai  icr)  micr)  baran  gu  ge= 
mör)nen  fcrjien,  mir  meine  Sejte  felbft  gu  fcrjreiben:  ein  gfei= 
cr)e§  für  ftdt)  gu  tun,  fjabe  er  feiber  in  ber  Qugenb  bernacr)= 
fäffigt,  unb  boer)  fef)fe  ir)m  ntcr)t§  meiter  gu  gtüctTicr)en  Erfolgen 
at§  bramatiferjer  S?onrponift,  ba  icr)  bod)  gemiß  fefbft  gefterjen 

müßte,  ba^  er  „fefjr  biet  9Mobie"  fjabe;  aber  e§  fcfjeine,  ba^ß 
bie§  nidt)t  genügenb  fei,  bie  (Sänger  in  ben  rechten  (Sntr)ufia§= 
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mu§  gu  bringen,  roe§f)aIb  er  benn  gu  erleben  Ijätte,  ba$,  gum 
SBetfpiel,  bie  <Scfjröber  =  S)er>rient  biefelbe  ginal=@telle, 

mit  rt>elcr)er  fie  in  23  e II i n  i  §  „SRomeo  unb  gutie"  ba§  $u= 
blifum  ftet§  in  (Sfftafe  oerfe^te,  in  feiner  „2(  b  e  I  e  b  e  g  o  t  r/' 
gang  gleichgültig  Verfange.  (£§  läge  bemnad)  bocx)  raorjl  an  ben 
@üjet§.  Unb  nun  berfüracr;  icf)  ibm  fofort,  üjm  einen  Dbern= 
tejt  gu  liefern,  in  melcfjem  er  biefe  unb  ätjnlicrje  Gelobten 
mit  rjöcrjftem  (Sffeft  folle  anbringen  lonnen.  §ierauf  ging  er 
mit  größter  $reube  ein,  unb  icr)  beftimmte  nun  meinen  älteren 

©ntmurf  ber  „£  o  I3  e  n  23  r  a  u  t",  nacr;  bem  £  ö  n  i  g  fernen 
Vornan,  melden  id)  einft  @  c  r  i  b  e  überfanbt  rjatte,  gur  2Ser= 
fififation  al3  gültigen  Dperntejt  für  9i  e  i  f  f  i  g  e  r.  3n  jebe 
^labierproBe,  üerfyrad)  icf)  irjtn,  eine  Seite  93erfe  mitzubringen; 
unb  bie§  führte  icfj  reblic^  au§,  bi§  ba§  gange  S3ucr)  fertig  mar. 
Serjr  erftaunt  mar  id),  nad)  einiger  3eit  3^  erfahren,  bog 
D\  e  i  f  f  i  g  e  r  ficf)  r>on  einem  ©crjaufpieler  briete  mie= 
berum  einen  neuen  Operntejt  anfertigen  liefe,  melcfjer  „£>er 

(Schiffbruch  ber  äftebufa"  getauft  mürbe.  8$  erfuhr  nun,  ba% 
bie  argmörjnifcrje  $rau  S?a})ellmeifterin  meine  23ereitmitligleit, 
irjrem  ©atten  einen  Dberntejt  abzutreten,  mit  rjöd)ftem  S3e= 
beulen  erfüllt  rjatte.  33eibe  fanben  gmar,  bafc  ba§  23ucr)  gut 
unb  mirfungSreid)  fei;  nur  bermuteten  fie  irgenb  eine  beben!= 
rict>e  $atle  barjinter,  meldjer  gu  entgegen,  jebenfalt§  bie  nötigfte 
23orftdjt  errjeifcrje.  @o  lam  e3,  bafe  idt)  mieber  bie  Verfügung 
über  meinen  Oberntejt  erhielt,  unb  hiermit  fpäterrjin  meinem 
alten  greunb  ä  i  1 1  l  in  $rag  ankeifen  lonnte,  melcfjer  iljn 

unter  bem  Stiel:  „£)ie  grangofen  bor  S^tgga"  in  feiner  Söeife 
fontponierte  unb,  mie  mir  berfidjert  mürbe  (ba  icr)  fein  SSerl 
nie  rjörte),  in  $rag  rjäufig  mit  23eifall  §ur  2luffüfjrung  braute; 
bei  melier  ©elegenrjeit  icf)  fogar  bon  einem  Präger  ̂ ritiler 
belehrt  mürbe,  bafe  biefer  £ejt  3eugni§  für  meine  eigentliche 
S3efär)igung  gum  Sibrettiften  ablege,  unb  e§  nur  eine  2Ser= 
irrung  fei,  menn  icf)  aucf)  mit  bem  komponieren  micf)  abgäbe; 

mogegen  £  a  u  b  e  nacf)  meinem  „X  a  n  n  rj  ä  u  f  e  r"  behauptete, 
e3  fei  mein  Unglüd,  ba$  icf)  mir  nicr)t  bon  einem  gefdndten 
Sljeaterftüdfdjreiber  einen  orbentficfjen  Dpernterj:  für  meine 

Sftuftf  machen  liefe e.  — 
gür  jetjt  brachte  mir  biefe  Arbeit  ben  erraünfcfjten  Erfolg 

ein:  Sfteiffiger  ̂ »tett  beim  Stubium  be§  „DUengi"  ge= 
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büljrenb  au§.  Wlt\)x  als  meine  Dpernberfe  tl)tt  im  3uge  erf)tel= 
ten,  nrirfte  hierauf  jebotf)  bie  mad)fenbe  Seilnarjme  ber  ©änger, 
bor  allem  %  i  tf)  a  t  f  tf)  e  f  §  roaljre  Söegeifterung  bafür.  gür 
iljn,  ber  fo  gern  um  einer  3agbpartie  mitten  btxx  llnter= 
Haltungen  am  SHabier  be§  SHjeaterfoijerS  entfagte,  maren  bie 

groben  be§  „R  i  e  n  3  i"  halb  maljre  gefte,  gu  melden  er  immer 
mit  ftraljlenben  Stugen  imb  au§gelaffener  guter  Saune  erfdjien. 
3cr)  befanb  micf)  hierbei  balb  mie  in  einem  fortgefetjten  Raufte: 
befonbre  Siebling§ftetten  mürben  bon  bm  ©ängem  bei  jeber 
Sßrobe  mit  OTtamation  begrübt,  unb  ein  ©nfembleftücf  be§ 

brüten  ginale§,  melcf)e§  fpäter  leiber  gängticr)  au§  allen  Stuf- 
füljrungen  (ber  Sänge  megen)  au§getaffen  merben  mußte, 
mürbe  bei  biefer  (Gelegenheit  fogar  für  micfj  gu  einer  ©rmerb§= 
quelle.  X  i  er)  a  t  f  er;  e  I  behauptete  nämlidj,  biefe§  £=2JM 
fei  fo  fctjön,  baß  man  mir  iebe§mal  etma§  bafür  galten  muffe, 
unb  legte  einen  blanfen  ©ilbergrofcfjen  auf,  bie  übrigen  ©änger 
gur  üftacrjarjmung  aufforbernb;  in  befter  Saune  marb  bon  allen 
reblicf)  beigefteuert;  menn  mir  fomeit  famen,  Ijieß  e§  in  jeber 

$robe:  „jefct  fommt  bie  9?eugrofcrjenftette",  unb  grau  (S  er)  r  ö  = 
b  e  r  s  ®  e  b  r  i  e  n  t ,  al§  fie  auef)  it)re  SBörfe  gießen  mußte,  er= 
Härte,  biefeg  ©tubium  mürbe  fie  noefj  böttig  arm  machen.  8er) 
erhielt  jebeSmal  gemiffenr)aft  biefe  fonberbare  Tantieme  über= 
liefert,  unb  leiner  arjnte,  baf3  biefe§  fcr)er5t)afte  gonorar  mir 
unb  meiner  grau  oft  t)öcr)ft  ermünferjt  gur  Beftreitung  ber 
Sagegma^lgeit  fam. 

Anfang  Stuguft  mar  nämticrj  aucr)  SJHnna,  für  einige  Stxt 
bon  meiner  Butter  begleitet,  au§  Söplir^  nacr)  £)re§ben  gu= 
rücfgelommen.  2Bir  lebten  in  einer  Mten  2Sor)nung  !ümmer= 
lief),  aber  IjoffnungSbolI,  ber  leiber  fid)  fec)r  bergögernben  @r= 
löfung  entgegen.  Unter  häufigen  Störungen  burcr)  ba§  fcf)man= 
lenbe  unb  fo  bebürfni§botte  Repertoire  eine§  beutfcr)en  Dpern= 
t^eater§  bergingen  über  ben  Vorbereitungen  meine§  2Berle§  bie 
Sftonate  Sluguft  unb  «September,  unb  erft  im  Oftober  nahmen 
bie  fombinierten  groben  ben  ©fjarafter  an,  meiner  bie  ©icf)er= 
r)eit  einer  balbigen  Stuffüfjrung  anfünbigt.  Wt  bem  beginn 
ber  ($mfemble=  unb  £)rd)efterproben  trat  ber  unfehlbare  ©taube 
an  einen  großen  (Srfolg  bei  jebem  beteiligten  ein.  £)ie  großen 
Sljeat  erproben  mirften  enblicr)  bottenb§  beraufdjenb.  2II§  mir 
bie  erfte  ©gene  be§  gmeiten  2tfte§,  mit  bem  Stuftritt  ber  grie= 
"*■"   -    ' 
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benSboten,  guerft  in  fsenifdfjer  $8offftänbigfeit  un§  borfüfyrten, 
brad)  eine  allgemeine  9tür)rung  aus,  unb  felbft  bie  (S  et)  r  ö  b  e  r= 
2)  e  b  r  i  e  n  t ,  metct)e  bereits  gegen  it)re  9toffe,  ba  fie  barin 
nict)t  §ur  §elbin  beS  S)ramaS  fid)  machen  fonnte,  ärgertiä)  be= 
fangen  mar,  fonnte  nur  mit  bon  tränen  erftiefter  (Stimme  auf 
meine  an  fie  gerichteten  fragen  antmorten.  3»d)  glaube,  ba%  baS 
gefamte  Sweater)) erfonal,  bis  auf  bie  untergeorbnetften  2tnge= 
[teilten,  mict)  mie  ein  maljreS  SBunber  liebten,  unb  irre  mor)l 
nicr)t,  menn  r^iergu  bie  £eiinar)me  unb  baS  gerührte  OJütgefü^I 
für  einen  jungen  9flann,  bon  beffen  ungemeinen  SebenSnöten 
mor)!  alle  eine  SBorfteffung  ijaben  motten,  unb  ber  nun  aus 
balliger  Unbefanntljeit  ptötjlicr)  in  ©lang  IjerauStrat,  biel  bei= 
trug.  51TS  in  ber  (SrljoIungSpaufe  ber  ©eneralbrobe  bie  9JHt= 
glieber  ficr)  nacr)  berf  ergebenen  (Seiten  gerftreuten,  um  buret)  ein 
grüljftücf  bie  ermübeten  Serben  gu  erfrifct)en,  blieb  icr)  [tili  auf 
einem  S3rettergerüft  ber  33üf)ne  jifcen,  um  niemanb  bie  2Ser= 
legenljeit  mer!en  gu  laffen,  in  melier  ict)  mict)  befanb,  gtexet) 
iijnen  micr)  bebienen  §u  laffen.  (Sin  inbafiber  italienifct)er 

(Sänger,  melier  eine  Keine  Stoffe  im  „9t  i  e  n  %  i"  fang,  fct)ien 
bieS  gu  bemerfen,  unb  brachte  mir  gutmütig  ein  ©las  Söein 
unb  ein  Stücf  23rot  tjerbei.  (SS  tat  mir  leib,  im  Verlauf  ber 
3at)re  ttjm  biefe  Keine  Stoffe  mieber  abnehmen  gu  muffen,  maS 
ttjm  bie  üble  23er)anblung  feiner  grau  in  bem  ©rabe  gugog, 
baf?  er  bon  ba  ab,  efjelidj  gegmungener  ÜSSeife,  fiel)  gu  meinen 
Seinben  aäljlen  mußte.  2CIS  ict)  nact)  meiner  glaubt  bon  £)reS= 
ben,  im  8al)re  1849,  erfuhr,  baft  ict)  bon  bemfelben  (Sänger 
megen  bermeintlicrjer  SeilnaKjme  am  ©reSbener  SCufftanb  bo!i= 
geilicr)  benungiert  morben  mar,  fiel  mir  baS  fjrüljftücf  in  ber 

©eneralbrobe  beS  „9t  i  e  n  3  i"  ein,  unb  ict)  glaubte  eine  (Strafe 
für  meinen  llnban!  hiergegen  erfennen  gu  muffen,  ba  ict)  mict) 

fcfmlbig  füllte,  il)n  fpäter  in  efjettcrje  ÜRot  gebracht  gu  r)aben.  — 
£)ie  (Stimmung,  in  melier  ict)  fo  ber  erften  5tuffü^rung 

meine§  SBerfeS  entgegenfar),  lann  ici)  mit  nict)tS  bergteict)en, 
maS  je  borljer  unb  nact)r)er  bon  mir  in  biefer  SBeife  erfahren 
morben  ift.  (Sie  mürbe  bon  meiner  guten  (Sct)mefter  (Slara 
geteilt,  melct)e  um  biefe  Seit  aus  ©tjetmrifc,  mo  fie  ein  !üm= 
merticrjeS  bürgerliches  Seben  führte,  gu  uns  nacr)  Bresben  tarn, 
um  an  meinem  (Sct)ic!fal  teilsune^men.  S)ie  Strme,  beren  un= 
leugbar  grofje  !ünftterifct)e  Anlagen  fo  früt)  bekümmert  maren, 
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unb  bie  bagcgen  nun  in  tribiaten  Bürgerltrf)en  SSer^ältniffen 
müljfam  al§  ©atttn  unb  Butter  fiel)  baljinfcfjleppte,  atmete 
unter  bem  (Sinfluffe  meines  matf)fenben  ©rfotge§  mit  inniger 
Sftüljrung  auf.  SJiit  il)r  unb  bem  trefflichen  £fjorbireftor  g  i  = 
f  ü)  e  r  Brachten  mir  unfre  Abenbe  in  ber  §  e  i  n  e  fcfjen  gami= 
lie,  immer  bei  Kartoffeln  unb  £ering,  in  oft  munberbar  fdjöner 
Stimmung  p.  Am  Abenbe  bor  ber  erften  Aufführung  §alf 
benn  enblid)  fefljft  nocfj  ein  Sßunfcfj,  unfer  ©tücf  bollftanbtg  31t 
machen.  Unter  SBeinen  unb  Sachen  taumelten  mir  mie  glücf= 
lic^e  hinter  au§einanber,  um  bem  Sage  entgegenpfcfjlafen,  ber 
eine  ficf)er  borau§gefef)ene  große  (Smtfdjeibung  bringen  foftte. 
—  Am  borgen  be§  20.  Oftober  1842,  an  meinem  icf)  mir  bor= 
genommen  fjatte,  feinen  meiner  (Sänger  meljr  burcfj  einen  33e= 
fucr)  gu  ftören,  begegnete  icfj  bennod)  bem  etma§  langmeiligen, 
aber  eljrenmerten  (Sänger  einer  ber  Heineren  SBafjpartten  meiner 
Oper,  bem  fteifen  unb  pr)ttifterc)aften  §errn  SR  i  f  f  e.  (S§  mar 
ein  etma§  fügtet,  munber^eHer  Sonnentag,  melier  nad)  boran= 
gegangener  trüber  Witterung  auf  un§  fyaabWiätz,  al§  ber  fon= 
berbare  90?enfcf)  mie  feftgebannt  gut  Begrüßung  bor  mir  fter)en 
blieb,  fein  SSort  b, erb orb rächte,  unb  mir  nur  ftaunenb  unb  ber= 
ftärt  in  ba$  ©eftrf)t  far),  um,  mie  er  mir  enbtidj  in  fonber^ 
Barer  (Ergriffenheit  Ijerborbracfjte,  ficf)  gu  bergemiffern,  mie  ein 
Sftenfdj  au§fäfje,  ber  eben  mit  biefem  Sage  einem  fo  ungemöl)n= 
lidjen  Srfyicffate  entgegenginge.  3$  lächelte  unb  backte,  nun 
muffe  e§  bocf)  moljl  feine  S5emanbtni§  mit  mir  Ijaben,  unb  ber= 

fprad)  Di:  i  f  f  e ,  näcr)fter  Sage  in  ber  „Stabt  Hamburg7'  mit 
ifjm  ein  ©Ia§  bon  bem  bor^üglidjen  SBein  gu  trinfen,  ben  er 
mir  ftammelnb  angepriefen  t)atte. 

Tili  äljntidjen  ©mpfinbungen,  al§  id)  ber  erften  Aufführung 

be§  „9t  i  e  n  3  i"  an  biefem  Sag  beimoljnte,  fyabt  icf)  feitbem 
nie  aucf)  nur  bergteicf)§meife  mieber  ein  är)nticf)e§  (Ereignis  er= 
leben  bürfen.  £)ie  nur  gu  begrünbete  Sorge  für  baZ  (Mingen 
Ijat  bei  allen  fpäteren  erften  Aufführungen  neuerer  Arbeiten  bon 
mir  mitf)  ftet§  fo  borfjerrfdjenb  erfüllt,  ba§  idj  gu  irgenb  einem 
©enufs,  ober  aucf)  nur  gu  einer  eigentlichen  93eacf)tung  ber  Auf- 

nahme bon  feiten  be§  $ublifum§,  nie  mieber  gelangen  fonnte. 
2öa§  tdt)  in  ftiäteren  Sauren  bei  ber  ©enerafyrobe  bon  „S  r  i  = 

ft  a  n  unb  3  f  0  I  b  e"  unter  außerorb entließen  llmftänben 
empfanb,  ftanb  bagegen  bon  bem  ©inbruefe  ber  erften  ̂ iengi* 
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Sluffüljrung  auf  micr)  fo  grunbberfcfjieben  ab,  baß  e§,  in  einem 
anbren  6inne,  burcfjauS  außer  allem  SBergteicf)  bamit  fteljt.  — 
Sn  betreff  jenes  erften  Erfolges  ftanb  feft,  baß  er  im  borauS 
unameifelljaft  geftcrjert  mar.  ®aß  fitf)  baS  ̂ ßuBIüum  mit  fo 
großer  23eftimmtf)eit,  als  eS  ber  galt  mar,  für  micr)  ertTärte,  mar 
infofern  außerorbentlicr),  als  fidj  baS  ̂ PuBlilum  äljnlicrjer 
(BVdbk,  mie  Bresben,  nie  in  ber  Sage  befinbet,  über  ein  SBerf 
bon  irgenbmelcr)er  S3ebeutung  nacr)  feiner  erften  Sluffüljrung 
gültig  gu  entfcr)eiben,  unb  baljer  aucr)  gegen  bie  arbeiten  un= 
befannter  Tutoren  ftcr)  in  einer  erfältenben  ̂ Befangenheit  be= 
finbet.  3n  biefem  gaEe  mar  eS  nun  aber  au  einer  StuSnaljme 
gebrängt  morben,  ba  ficr)  burcr)  baS  garjlreicrje  S£Ijeater=  unb 
SO^ufiferperfonal  lange  borljer  fo  überaus  günftige  33ericr)te  über 
meine  Oper  in  ber  @tabt  berbreitet  Ratten,  ba^  bie  gange  33e= 
oölferung  mit  fieberhafter  Spannung  bem  berfünbeten  Söunber 
entgegenfalj.  $cf)  befanb  micr)  mit  Wl  i  n  n  a ,  meiner  @cr)mefter 
(£  I  a  r  a  unb  ber  gamilie  §  e  i  n  e  in  einer  Parterreloge,  unb 
menn  icr)  mir  meinen  Suftanb  luäfirenb  biefeS  5lbenbS  gurüc?= 
rufen  miß,  !ann  tdf>  mir  it)n  nierjt  anberS  als  mit  allen  (5igen= 
fcfyaften  eines  SraumeS  behaftet  bergegenmärtigen.  (Sigentlicr)e 
$reube  ober  Ergriffenheit  empfanb  id)  gar  nic^t;  meinem  Sßerfe 
füllte  icr)  mic|  gang  fremb  gegenüber;  mogegen  bie  bicr)t  gefüCC= 
ten  3ufcr)auerräume  midf)  maljrbaft  ängftigten,  fo  ba^  icr)  nitf)t 
einen  SBIicf  auf  bie  9Jtoffe  beS  SßublitumS  gu  merfen  öermocfjte, 
unb  bie  ̂ ärje  beSfetben  nur  mie  ein  etementarifcrjeS  (Ereignis 

—  ungefähr  mie  einen  anrjaftenben  ©emitterregen  —  empfanb, 
gegen  melcrjeS  icr)  micr)  im  berborgenften  SBinfet  meiner  Soge, 
mie  unter  einem  Sßetterbacr),  fcr)ütjte.  2)en  SfyptauS  bemerkte 
icr)  nie;  unb  als  nacr)  ben  OTfcrjIüffen  aucr)  icr)  ftürmtfdt)  r)erbor= 
gerufen  mürbe,  mußte  icr)  jebeSmal  bon  greunb  §  e  i  n  e  erft 

gemattfam  barauf  aufmer!fam  gemalt  unb  auf  bie  33ür)ne  ge= 
brängt  merben.  dagegen  befcr)äftigte  midf)  eine  ̂ auptforge  mit 

macrjfenber  5lngft:  tcr)  bemerfte  na'mticr),  ba^  Bereits  nacr)  bem 
gmeiten  5I!te  eS  fo  fpät  gemorben  mar,  mie  menn  %.  35.  ber  gange 

„g  r  e  i  f  er)  ü  £"  aufgeführt  mirb;  ba  nun  ber  britte  5I!t  megen 
ber  borfommenben  friegerifdjen  Tumulte,  ficr)  befonberS  betäu= 
benb  anließ,  unb  am  @er)Iuffe  biefeS  OTeS  eS  unleugbar  10  UI)r 
gemorben  mar,  fomit  bie  ̂ uffüljrung  bereits  bier  botfe  ©tunben 
gebauert  r)atte,  berfiel  icr)  nun  in  eine  boHftänbige  SSergmeiflung: 
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baj$  id)  aud)  nad)  biefem  2l!tc  no damals  lebhaft  rjeroorgerufen 
morben  mar,  Ijielt  id)  für  eine  le^te  Slrtigleit  beS  ̂ ßubtilumS, 
meldjjeS  hiermit  gang  fidfjer  für  biefen  2lbenb  genug  gu  Imben 
erklären  unb  nun  maffenmeife  baS  Sweater  üerlaffen  mürbe,  2)a 
mir  nun  nod)  gmei  Slfte  üor  uns  Ratten,  narjm  id)  für  beftimmt 
an,  mir  mürben  nidt)t  gu  (Snbe  fpielen  lönnen,  unb  erflärte 
meine  3erfnirfd)ung  barüber,  in  betreff  gemünfcfjter  SKtrgungen 
gut  redeten  Seit  nid)t  merjr  ©tnftdjt  geaeigt  gu  Ijaben  unb  ba= 
für  micrj  bem  unerhörten  galt  ausgefegt  färje,  eine  Oper,  bie 
an  unb  für  fid)  auf3erorb  entlief)  gefalle,  nid)t  gu  (Snbe  bringen 
gu  lönnen,  blofe  aus  bem  ©runb,  meil  fie  üon  läd)erlid)er  Sänge 
märe.  2)ajs  bie  Sänger  gutes  äßuteS  blieben,  unb  namentlich 
2  i  d)  a  t  f  d)  e  I ,  je  länger  eS  bauerte,  befto  rüftiger  unb  mof»I= 
gemuter  fid)  füllte,  erflärte  id)  für  gutmütiges  ©aulelfpiel, 
mit.  meldjem  man  mief)  über  ben  unabmenbbaren  Slanbal  täu= 
[cr)en  mottle.  Wltin  «Staunen,  felbft  im  legten  2tfte  —  gegen 
3Jtitternad)t  —  immer  nod)  baS  ̂ ublilum  bottgaljltg  angu= 
treffen,  führte  gu  meiner  öollftänbigen  Sßerplejität;  id)  glaubte 
meinen  Oljren  unb  2lugen  nid)t  meljr,  unb  rjtelt  bm  gangen 
Vorgang  biefeS  SlbenbS  für  einen  ©pul.  SJHtternad&t  mar  bor- 
über,  al§  id)  enblid)  gum  le^tenmal  bem  bonnernben  ^Rufe  beS 
^ßubtilumS  an  ber  Seite  meiner  getreuen  Sänger  gu  folgen 

fjatte.  — 
2öaS  meine  oergmeiflungSbotte  Stimmung  in  betreff  ber 

Sßirlung  ber  unerhörten  Sänge  meiner  Oper  beftärlte,  mar  bie 
Stimmung  meiner  eignen  SSermanbten,  mit  benen  id)  nod) 
lurge  3ett  nad)  ber  33orftettung  gufammentraf.  2)ie  gamilie 
beS  g  r  i  e  b  r  i  d)  23rodt)auS  mar  mit  einigen  S3elannten 
oon  Seipgig  rjerübergelommen,  unb  rjatte  uns  gu  fid)  in  ben 
©aftljof  gelaben,  in  ber  Meinung,  einen  angenehmen  ©rfolg 
beim  gemütlichen  üftacfjtmarjle  feiern,  unb  etma  auf  mein  2öor)I 
anftofjen  gu  lönnen.  2)ort  trafen  mir  aber  bereits  SKidje  unb 
Mer  gefdjtoffen,  unb  alles  befanb  ftd)  fo  in  l)öd)ftem  @rabe 
abgefpannt,  bag  id)  nur  SluSrüfe  über  baS  Unerhörte  beS  (Sr= 
tebniffeS  einer  Opernborftettung,  meld)e  bon  6  llr)r  bis  nad) 
Mitternacht  bauerte,  bernaljm.  ©tmaS  anbreS  äußerte  fief»  nicr)t, 
unb  in  ööKiger  Betäubung  fcfjlicf)en  mir  auSeinanber.  —  grüf) 
um  8  Utjr  beS  anbren  SageS  fanb  id)  mid)  bereits  auf  ber 
$opiften=(Sjpebition  ein,  um,  falls  es  nod)  31t  einer  gmeiten 
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2luffüf)rimg  lommen  fotlte,  bie  nun  mir  nötig  bünfenben  £ür= 
Zungen  in  bm  Stimmen  anzuorbnen.  ©atte  icr)  im  ©ommer 
zubor  bem  treuen  ̂ orbireftor  g  i  f  d)  e  r  leben  Saft  be= 
ftritten  unb  feine  Unerläjtfidjfeit  zu  bemeifen  gemußt,  fo  ber= 
zefjrte  mid)  nun  eine  blinbe  @tretd)=2But.  SJHd)tS  fd)ien  mir  in 
meiner  Partitur  mer^r  nötig  zu  fein;  maS  baS  Sßubtifum  am 
borangefienben  W)tnb  zu  berfd)lingen  gehabt  r)atte,  erfdjien  mir 
nur  at§  ein  SBuft  bon  lauter  Unmöglichkeiten,  bon  bem  alles 
unb  jebeS  auSgelaffen  merben  fonnte,  oljne  im  minbeften  etmaS 
Zu  ftören  ober  etroa  unberftänblicr)  zu  machen,  ba  eS  mir  auf 
nichts  meljr  anzukommen  beulte,  als  mein  ̂ onöolut  bon  3fton= 
ftruofitäten  eben  nur  in  irgenb  einem  anftänbigen  Dornen 
unterzubringen.  £)urd)  bie  größte  ̂ Rüd£firf)t§Iofigleit  in  btn  bon 
mir  btn  Stiften  aufgegebenen  Kürzungen  hoffte  id)  gugleidj 
aud)  einer  ̂ ataftropl)e  entgegen  zu  treten,  ba  id)  nicrjt  anberS 
bermutete,  als  baf3  ber  ©eneralbireftor,  in  Übereinlunft  mit 
©tabt  unb  Sweater,  mid)  nod)  an  biefem  Sage  bebeuten  mürbe, 
bafj  man  fo  etmaS,  roie  bie  2luffüljrung  meines  „legten  Sri= 

bunen",  ber  ©onberbarleit  megen  roorjt  einmal,  aber  nicr)t  melj= 
rere  SRale  gefct)er)en  laffen  fönnte.  3$  und)  beSijalb  aucr)  ben 
Sag  über  forgfältig  jeber  S3erü^rung  mit  bem  Sweater  aus, 
um  erft  ber  roofiftätigen  SBtrfung  meiner  r)eroifcr)en  Kürzungen 

—  babon  bie  ;ftacr)rid)ten  mäljrenbbem  ficr)  berbreiten  follten  — 
3eit  zu  laffen.  -iftur  faf)  id)  am  üftacrjuiittag  bei  ben  £!o}riften  mie= 
ber  nad),  um  mid)  zu  überzeugen,  ob  alles  gehörig  nacr)  meinen 
Stnorbnungen  ausgeführt  mürbe:  §ier  erfuhr  id)  benn,  baß  S  i= 
d)  a  t  f  dj  e  f  ebenfalls  bagemefen  fei,  bie  bon  mir  angeorbneten 
^ürgungen  fiel)  f;abe  geigen  laffen,  unb  bagegen  berboten  r)abe, 
fie  auszuführen.  2Jucr;  ̂ r)orbtre!tor  fj  i  f  d)  e  r  moHte  mid)  tue* 
gen  ber  Kürzungen  fbredjen;  bie  arbeiten  maren  fufpenbiert: 
mir  fd)ien  eine  große  ̂ onfufion  im  Anzüge;  icr)  begriff  nicr)t, 
maS  baS  alles  zn  fagen  Ijaben  fottte,  unb  befürchtete  Unheil, 
menn  bie  müljfamen  arbeiten  berzögert  mürben.  (Snblicr)  fud)te 
icr)  am  2fl>enb  Sidjatfcrjef  im  Sweater  auf:  icr)  ließ  it)n 
nicrjt  zu  SBorte  fommen,  fonbern  befrug  ir)n  nur  ärgerltct), 
marum  er  bie  arbeiten  ber  ̂ opiften  unterbrochen  r)abe.  ÜDIit 
r)alb  erftidter  Stimme  entgegnete  er  furz  unb  tro^ig:  ,,id)  laffe 

mir  nidjts  ftr eicrjen,  —  eS  ift  zu  rjimmtifcr).''  $un  ftarrte  icr) 
iljn  an,  unb  ht\anb  mid)  plörjlicr)  mie  berzaubert:  ein  fo  uner= 
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partes  3eugm3  für  meinen  (Srfolg  mufete  miclj  au§  metner  fon= 
berbaren  23eforgni3  reiften,  minore  famen  IJÜ13U;  gifcfyer 
ftrat)Ite  öor  greube  unb  lachte  micf)  au§;  alles  fpradt)  mir  nnr 
öon  ber  entfyufiaftiftfjen  23emegung,  in  melier  fidt)  bie  gange 
(Statt  befinbe:  Dom  Qntenbanten  tarn  mir  ein  S3rief  be§  S)anfe§ 
für  mein  fcr)öne§  2öer!  3U.  2JUr  blieb  ttt#t§  übrig,  als  £  i  d)  a  = 
t  f  d)  e !  unb  g  i  f  6)  e  r  gu  umarmen,  unb  meiner  SSege  gu 
gelten,  um  %R  i  n  n  a  unb  (5 1  a  r  a  3U  berieten,  mie  e§  ftünbe. 

S^ad)  einigen  9tuljetagen  für  bie  ©änger  fanb  am  26.  D!= 
tober  bie  gmeite  Sluffü^rung,  mit  öerfd&iebenen  ̂ ür^ungen,  bie 
\ä)  mit  2Jlür)e  bei  %iä)at\<fy  tl  burtfigefe^t,  ftatt.  3d)  prte 
feine  befonbren  klagen  über  bie  immer  notf)  feljr  bebeutenbe 
Sänge,  unb  enblicr)  marb  itf)  ber  2Xnfidt)t  SHcljatfdjjefS,  baft, 
menn  er  e§  ausmalte,  ba§  Sßu&lifum  e§  mof)I  audjj  aussen 
fönne.  (Somit  liefe  idj  nun  für  fect)§  SSorfteEungen,  meldte  \ld) 
ftetS  auf  ber  öoEften  §öf)e  be§  23eifaE§  erhielten,  ber  (Sacf)e 
iljren  Sauf.  —  Steine  Oper  Ijatte  aber  aurf)  bie  £eilnal)tne  ber 
älteren  ̂ ringeffinnen  be§  !öniglicr)en  §ofe§  erhalten,  meldte 
fief)  über  bie  angreifenbe  Sänge  be§  2öerfe§,  öon  bem  fie  auf 
ber  anbren  (Seite  bodt)  auef)  nirf)t§  öerlieren  moEten,  nidt)t  fo 
leidet  ̂ inmegfe^en  fonnten.  §err  üon  S ü 1 1 i cl) a u  faf)  ftcfj 
baljer  beftimmt,  mir  ben  3Sorfdt)Iag  3U  machen,  bie  Oper  gang 
boEftänbig,  aber  in  gmei  §älften  an  amei  Slbenben  3u  geben. 
9JHr  mar  bie§  redjjt,  unb  nadf)  einer  meljrmöcf)entlicf)en  Sßaufe 
tunbigten  mir  für  ben  erften  2tuffüljrung§tag  „di  i  e  n  3  i  § 

©  r  ö  §  e",  für  ben  gmeiten  „9t  i  e  n  3  i  §  g  a  I  r  an:  ber  erfte 
Slbenb  gab  bie  gmei  erften,  ber  gmeite  bie  brei  legten  TOe,  3U 
meldten  id)  ein  befonbre§  einleitenbe§  Sßorfpiet  tomüoniert 
t)atte.  3)ie§  entfpraef)  nun  boEfommen  ben  Söünfdjen  ber  aEer= 
r)öcr)ften  §errftf)aften,  unb  namentlich  ber  3ftei  älteften  tarnen 
ber  föniglidfjen  gamilie,  ber  ̂ rin^effinnen  2t  m  a  li  e  unb  5C  u= 
g  u  ft  a.  2)a§  ̂ ublüum  regnete  aber  einfadt)  Jjerau§,  ba%  e§  für 
biefelbe  Oper,  um  fie  gang  3U  Ijören,  je£t  jmeimal  ©ntree  galj= 
Ten  foEte,  unb  erklärte  bie  neue  ©inridjtung  gang  beftimmt  für 
eine  ̂ reEeret:  ber  ÜDttfemut  hierüber  bror)te  mirflicf)  bem  S9e= 

fu$  be§  „9t  i  e  n  3  i"  öcrberbltdr)  3U  merben,  unb  nadj)  brei  2Iuf= 
füljrungen  be§  geteilten  2öer!e§  fanb  fiel)  bie  £>ireftion  beran= 
lafjt,  mieber  3ur  früheren  (Sinfieit  3urücf3ufel)ren,  ma§  icl)  burefj 
öie  Sßieberaufnaljme  ber  ̂ ürsungen  miEig  ermöglichte. 
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23on  nun  an  füllte  „SR  i  e  n  3 i",  fo  oft  man  iljn  nur  geben 
fonnte,  pm  ©rbrüden  baS  £auS,  unb  bie  SftacPaltigfeit  fei= 
neS  ©rfolgeS  mürbe  mir  balb  bottftänbtg  einteud)tenb,  als  id) 
bereits  ben  S^eib  gemäßen  muftte,  bzn  er  mir  bon  mancher 

(Seite  §er  gu^og.  —  ©ine  erfte  red)t  peinliche  (Srfaljrung  in 
biefem  betreff  r)atte  id)  fdjon  am  S£ag  nad)  ber  erften  2luf= 
fü^rung  an  bem  £)id)ter  3  u  l  i  u  S  9ft  0  f  e  n  gemalt.    3d) 
r)atte  biefen  bereits  nad)  meiner  erften  Slnfunft  in  Bresben, 
im  (Sommer,  aufgeführt;  ba  id)  fein  latent  mitftid)  l)od)fd)ä£te, 
gelangte  idj  balb  mit  il»m  3U  einem  näheren  Umgang,  melier 
manches  Slnregenbe  unb  23etel)renbe  für  mid)  t)atte.     (Sr  teilte 
mir  einen  33anb  feiner  Dramen  mit,  melcfje  mid)  burdjgängig 
auBerorbentlid)  aufprägen:   unter  ifynen  befanb  fid)  aud)  eine 

Sragöbie  „(Sota  9^  i  e  n  3  i",  meiere  bvn  ©toff  in  teils  mir 
neuer  unb,  mie  eS  mid)  bünlte,  ergreifenber  Söeife  beljanbette. 
©iefem  ©ebidjt  gegenüber  hat  id)  iljn,  bon  meinem  Dpernbudje 
gar  feine  D^otig  gu  nehmen,  ba  eS  als  £)id)tung  gans  aufcer  aller 
2)iöglid)feit  eines  23ergteid)eS  mit  ber  feinigen  ftel)e:  eS  foftete 
iljn  menige  Überminbung,  biefe  Sitte  mir  gu  gemäßen.    S^un 

lieg  er  aber  fürs  bor  meinem  „9U  e  n  3  i"  eines  feiner  unglücf= 
tieften  Stücfe,  „33  e  r  n  f)  a  r  b   b  0  n  SB  e  i  m  a  r",  in  Bresben 
aufführen,  unb  erlebte  an  bem  ©rfolge  menig  greube,  ba  bie 
bramatifd)  leblofe,  nur  auf  politifdie  §arange  gerichtete  £en= 
bm$  beSfelben  baS  notmenbige  (Sd)idfal  aller  fo!cr)er  Skrirrungen 
teilte.   9JUt  einiger  23erbrieJ3lid)feit  falj  er  nun  ber  Sluffüljrung 

meines  „9H  e  n  3  i"  entgegen,  unb  befannte  mir  baS  bittre  ©e= 
füt)I,  fein  Srauerfpiet  gleichen  Samens  in  Bresben  nid)t  gur 
Slnnaljme  Ijabe  bringen  gu  lönnen  —  bermuttid)  um  ber  etmaS 
ftarfen  politifcfien  Senbeng  ttegen,  meiere  atterbingS  bei  glei= 
d)em  (Stoffe  im  remitierten  Sdjaufbiele  bemerftidjer  mürbe,  als  in 
ber  Oper,  mo  man  eben  bon  bornljerein  nichts  auf  bie  SBorte  gäbe. 
3d)  ̂ atte  il)n  gutmütig  in  biefer  ©eringfd)ä^ung  beS  Opern= 
genreS  beftärlt;  befto  unfreunblid)er  traf  eS  mid)  nun,  als  id)  iljn 
am  Sage  nad)  ber  erften  2luffüljrung  meines  SöerfeS  bei  meiner 
Sdjmefter  2  u  i  f  e  antraf,  unb  bon  tf)tn  gerabeSmegS  mit  einem 
2luSbrud)  bon  ärger  unb  r)öt)nifct)er  93erad)tung  meines  (§r= 
folgeS  überfd)üttet  mürbe.    (Sr  traf  Jebod)  babei  in  mir  auf  ein 
fettfameS  ©efüljl  bon  ber  nnrftidjen  üftidjtigfeit  beS  bon  mir 

im  „9U  e  n  3  i",  im  übrigen  mit  fo  gutem  Erfolge  betretenen 
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Opern  genreS,  fo  bafe  id)  feinen  unberufenen  giftigen  2luS= 
(affungen,  mit  geheimer  23efd)ämung,  nichts  (SrnftUcfjeS  entge= 
genfteilte.  2)aS,  toöS  id)  üjm  ungefähr  gu  meinen  ©unften  I)ätte 
ermibern  fönnen,  mar  in  mir  nod)  nid)t  au  fo  flarer  gaffung 

gelangt,  ftüfjte  fid)  aud)  nod)  nicr)t  auf  ein  fo  beutlid)  nad)ifeiS= 
bares  ̂ robuft  meiner  befonbren  9Üd)tung,  ba$  icf)  eS  auSau= 
fpredjen  bermocfjt  fjätte,  unb  id)  empfanb  aunäd)ft  hierbei  eigent= 
lid)  nur  SBebauern  mit  bem  unglüdtidjen  2)id)ter,  roeldjeS  au 
bezeigen  id)  mid)  um  fo  eljer  gebrängt  füllte,  als  grabe  fein 
SßutauSbrud)  mir  bie  innere  Genugtuung  gemährte,  bon  irjm 
mir  einen  großen  ©rfolg,  über  melden  tdt)  felbft  nod)  nid)t  ge= 
nau  aufgeklärt  mar,  perlannt  %u  miffen. 

3)eS  meiteren  legte  id)  aud)  bereits  beim  Stnlafj  ber  erften 

2tuffüljrung  beS  „9^  t  e  n  %  i"  ben  ©runb  §u  einem,  fpäter  im= 
mer  fid)  ermeiternben,  3ermürfniffe  mit  ben^eitungSreaenfenten. 

<perr  ̂   a  r  t  23  a  n  d ,  feiger  angefeffener  §auptreaenfent  für 
Wl\x\\i  in  Bresben,  mar  mir  bereits  bon  ̂ agbeburg  Ijer  be= 
fannt,  mo  er  mid)  einmal  befugt,  unb  größere  &tMe  aus 

meinem  „2  i  e  b  e  §  0  e  r  b  o  t"  §u  feinem  mirflid)en  ©efatfen 
bon  mir  fidtj»  r)atte  borfpieten  taffen.  tiefer  Biaxin  fonnte  mir, 
ba  mir  in  ©reSben  mieber  gufammengetroffen  maren,  nict)t 
Vergeben,  bafe  eS  mir  unmögtid)  gemefen  mar,  iljm  (SintrittS= 

farten  gur  erften  Siuffüljrung  beS  ,,^R  i  e  n  a  i"  §u  beforgen. 
untief)  erging  eS  mir  mit  einem  §errn  Julius  <S er)  I a  b  e= 
b  a  dj ,  melcfjer  fidt>  um  jene  3eit  ebenfalls  in  Bresben  als  9^e= 
aenfent  nieberlieg:  fo  auborfommenb  id)  gern  mter)  gegen 
jebermann  benahm,  empfanb  id)  bod)  au  jeber  3eit  eine  unüber= 
minblicrje  Abneigung  bagegen,  irgenb  einem  3^enfcr)en  aus 
bem  ©runbe  befonbre  9^ücffict)t  fcf)enlen  §u  follen,  meil  er  9fa= 
aenfent  fei,  unb  id)  ging  hierin  mit  ber  Seit  bis  gur  faft  grunb= 
fäfelicfj  fid)  geftattenben  (Schroffheit,  melcrje  mir  mein  ganzes 
2ehm  über  bie  unerfjörteften  Verfolgungen  ber  Sounalifti!  gum 
großen  Seil  mit  guaog.  Sftod)  trat  biefe  SBiberroärtigfeit  für 
jerjt  jebod)  nicr)t  befonberS  ftar!  rjerbor,  ba  fid)  in  Bresben 
bamatS  bie  ̂ ournaliftif  burd)auS  nod)  ntcr)t  breit  machte,  unb 
bon  Bresben  aus  in  frembe  S3Iätter  fo  menig  gefcfjrieben  mürbe, 
ba$  anbrerfeitS  bie  bortigen  ̂ unftborgänge  überhaupt  nur  feljr 
menig  23ead)tung  fanben,  maS  allerbingS  mieberum  nid)t  oljne 
üftad)teil  für  mid)  blieb.    Somit  berührten  mid)  bie  unangener)= 
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men  (Seiten  meines  (SrfolgeS  für  Jefct  fo  oiel  mie  gar  nicfjt,  unb 
eine  fur^e  3eitlang  füllte  icf;  tntcr),  3um  erften  unb  eingigften 
SM  in  meinem  Seben,  com  allgemeinen  2öol)tmoEen  fo  ange= 
nefjm  getragen,  baß  ici)  aEe  auSgeftanbenen  SebenSnöten  mir 
reicf)  oergolten  mahnte. 

2)enn  aucfj  bie  weiteren,  unb  bt§r)er  gänslicf)  unBere^neten 
©rgebniffe  meines  (SrfolgeS  [teilten  fi#  nun  überrafcfjenb  fcfjneE 
tierauS;  aEerbingS  weniger  in  betreff  beS  materieEen  ©eroin= 
neS,  benn  biefer  führte  fid)  für  bieSmal  auf  breilmnbert  S£aler 
3urücf,  melcfje  mir  bie  ©eneralbireftion  ftatt  ber  fonft  nur  übti= 
cfjen  gmanaig  SouiSbor  auSnafimSmeife  als  £onorar  geilte:  audj 
meine  Oper  an  einen  Verleger  gut  oerfaufen  au  fönnen,  burfte 
icf),  elje  fie  nicf)t  noef)  an  einigen  anbren  bebeutenben  Orten 
gegeben  mar,  nicfjt  »erhoffen.  2)ocf)  fügte  eS  baS  ©cfjicffal,  bafj 
buref)  ben  gänstief)  unerwarteten  Xob  beS  föniglidjen  2Jlufi!= 
bireftorS  9t  a  ft  r  e  1 1  i ,  furg  naef)  ben  erften  Aufführungen  beS 

„9U  e  n  3  i",  plöfelidj  eine  AnfteEung  erlebigt  mürbe,  für  metcfje 
firf)  fogteict)  aEer  Augen  auf  mief)  richteten. 

2Bäl>renb  bie  Unterfjanbtungen  hierüber  fief)  einige  Qüi  r)tn= 
§ogen,  gab  bie  ©eneralbireftion  anbrerfeitS  mir  3eugniS  oon 
einer  faft  leibenfcf)aftticf)en  Seilnafime  für  mein  Talent.  £)ie 

erfte  Aufführung  beS  „g  I  i  e  g  e  n  b  e  n  §  o  11  ä  n  b  e  r  S" 
follte  burcf)auS  bem  berliner  Sweater  ntdt)t  gegönnt  merben, 
fonbern  biefe  (Sljre  ©reiben  gugeficf)ert  fein.  £)a  tdf)  oon  feiten 
ber  Berliner  Qntenbans  feineSmegS  hierin  ger)inbert  mürbe, 

übergab  icf)  fer)r  gern  meine  le^te  Arbeit  ebenfaES  bem  £)reSbe= 
ner  Sweater,  unb  r)atte  icf),  ha  fief)  feine  §etbentenor|)artie 
barin  befanb,  auef)  auf  X  i  tf>  a  t  f  cf)  e  I  §  9Jtttf)ilfe  babei  gu  oer= 
3icf)ten,  fo  fonnte  icf)  borf)  befto  meljr  auf  bie  förbernbe  WU 
mirlung  ber  ©cr)röber  =  £)et>rient  rennen,  als  biefer 
mit  ber  weiblichen  §auptroEe  eine  entfprecf)enbere  Aufgabe, 

als  mit  it)rer  9toEe  im  „9U  e  n  3  i",  gugemiefen  mar.  ©S  mar 
mir  lieb,  hierbei  mief)  fo  gang  nur  auf  fie,  melcf)e  in  ber  Xat 
megen  beS  it)r  ungenügenben  Anteils  am  ©rfolg  beS  „9t  i  e  n  = 

3  i"  in  eine  eigentümliche  SBerftimmung  gegen  mief)  geraten  mar, 
öerlaffen  3U  lönnen,  unb  mie  feljr  idc>  bieS  tat,  bemieS  icf)  iljr 
mit  einer  meinem  Sßerf  anbrerfeitS  fer)r  nachteiligen  Über= 
treibung,  inbem  icf)  bie  männlictje  §au|)troEe  bem  ef)emalS 
tüchtigen,  nun  aber  bereits  etmaS  inoaliben,  unb  für  meine 
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Aufgabe  in  jeber  §inficl)t  ungeeigneten  Söaritoniften  2B  ä  cf)  = 
t  e  r ,  gegen  feine  eignen  aufrichtigen  SBebenfen  bagegen,  gera= 
beSmegS  aufamang.  Qu  ber  £at  fpracr)  bie  bon  mir  fo  §o&)  ber= 
eljrte  ̂ ünftlerin,  au  meiner  großen  23efriebigung,  fct)on  bie 
2)icf)tung,  als  icf)  fie  iljr  mitteilte,  gana  befonberS  an;  unb  bie 

3eit  beS  ©tubiumS  ber  D^oHe  ber  „<5znt a",  für  meines  icf) 
nun  fet)r  r)äufig  mit  iljr  berfeljrte,  mürbe  burtf)  bie  ernftlicfye 
perfönlicfje  Seilnaljme,  in  meiere  icf)  für  btn  teljaraner  unb  baS 
@df)ic!fal  biefer  ungemölmlitf)en  grau,  unter  gan3  befonbren 
Umftänben,  geriet,  au  einer  ber  aufregenbften  unb,  in  mistiger 
S3e3iel)ung,  beleljrenbften  meines  SebenS. 

Stro^bem  bie  große  Eünftlerin,  namentlich  burdj  ir)re  ba= 
malS  §um  Sefutf)  bei  if)r  meitenbe  berühmte  SJlutter,  Sophie 
©gröber,  barin  beftärft  unb  aufgeregt,  fief)  mir  böltig  un= 
gehalten  aeigte,  ba$  icf)  für  Bresben  ein  fo  glänaenbeS  Söerl 

mie  bm  „9t  i  e  n  3  i"  gefcfjrieben  Ijätte,  o^ne  gerabe  barin  bie 
eigentliche  Hauptrolle  für  fie  au  beftimmen,  fo  fiegte  boer)  ifjre 
großljeraige  Sftatur  über  biefe  partifulariftiftf)e  Senbena;  fie 
erlannte  mief)  laut  als  ©enie  an,  unb  ermieS  mir  baS  be= 
fonbre  Vertrauen,  meines,  mie  fie  meinte,  nur  einem  ©enie  gu 
fdjenfen  fei.  Sollte  bieS  Vertrauen  gar  batb  feine  bebentTicfjen 
Seiten  für  mief)  äußern,  ba  fie  mitf)  gum  SJlitmiffer  unb  Berater 
bei  mirflief)  fatalen  Vorgängen  in  iljrem  §ergen  machte,  fo 
fanben  fitf)  boer)  gunätfjft  auef)  bie  ©elegenljeiten,  bei  melden  fie 
fidt>  offen  oor  aller  SSelt  mit  fcr)meict)err)aftefter  ausseid)  nung 
als  meine  greunbin  gu  ernennen  gab. 

3unäcf)ft  r)atte  idt)  fie  auf  einem  Ausflug  naef)  Seidig  au 
begleiten,  roo  fie  für  ir)re  Butter  ein  großes  ̂ onaert  gab, 
meines  fie  aud)  baburc^  befonberS  anaieljenb  au  machen  glaubte, 

bai  fie  amei  ©tücfe  aus  bem  „9t  i  e  n  3  i",  bie  2lrie  beS 
„Stbriano"  unb  baS  ®ebd  beS  „9^ i  e n 3 1"  (le^tereS  bon 
3^icr)atfcr)ef  borgetragen),  unter  meiner  perfönlidjen  2ei= 
tung  ausgeführt,  bem  Programm  einreihte.  5lucr)  9JlenbeI§  = 
f  0  ̂  n ,  ber  il)r  fer)r  befreunbet  mar,  mar  bon  iljr  au  biefem 
^onaert  tjerBeigegogen  morben:  er  führte  feine  bamalS  neue 

Dubertüre  au  „9t  u  t)  =  33 1  a  Z"  barin  auf.  9JHt  biefem  lam  icl) 
mäljrenb  ber  amei  anregungSbollen  Sage,  meiere  idr)  bei  biefem 
2tnlaß  in  Seidig  öerbrac^te,  amn  erftenmal  in  nähere  93erüt)= 
rung,  ba  aubor  mein  5ßer!er)r  mit  iljm  fic§  nur  auf  einige  feltene 
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unb  gänglid)  unergiebige  23efud)e  Befdjränft  Ijatte.  8m  £aufe 
meinet  ©cfjroagerS  S  r  i  £  23rocfliau§  mürbe  oon  2ft  e  n  = 
b  e  1 3  f  o  t)  n  unb  ber  6d)röber  =  2)eürient,  melier 
biefer  eine  reiche  AuSroaljt  ©  d)  u  B  e  r  t  fd^er  Sieber  at1ompa= 
gnierte,  lebhaft  mufigiert.  3d)  beobachtete  gerbet  eine  eigen= 
tümlictje  Unruhe  unb  Aufgeregtheit,  mit  roeldjer  biefer  bamalS 
auf  ber  ©onnenpfj«  feines  SftuljmeS  unb  2öirlen§  fter)enbe,  nocf) 
immer  junge  äJkifter  mid)  betrachtete  ober  mefjr  auSfpätjte. 
SJcir  marb  erftcfjttid),  baf$  er  auf  einen  Dpernerfolg  überhaupt, 
unb  fomit  gernife  aud)  in  £)re£ben,  nid)t  fonberlid)  üicl  gab, 
unb  groetfeltoS  gäljlte  idt)  bei  ifjm  Ijierburcfj  unter  einer  ©at= 
tung  öon  SUlufifern,  oon  benen  er  nid)t§  Ijielt,  unb  mit  benen 
er  nicr)t§  gu  tun  gu  rjaben  glaubte.  2)ennod)  l)atte  grabe  biefer 
©rfolg  d)arafteriftifd)e  Sfterfmale,  meiere  irjm  etroa§  ©rfd)reden= 
be§  gaben.  SJUnbelSforjn  fetbft  »erlangte  feit  lange  nad) 
nichts  feljnlicrjer,  al§  nadj  einer  glüdlicrjen  Oper:  e§  fonnte 
iijn  oielteicfjt  oerbriefjen,  bajs,  er)e  er  fomeit  !am,  in  plumper 
Söeife,  burcl)  eine  Art  oon  SJlufif,  meiere  mcr)t  gut  gu  finben 
er  fiel)  oottfommen  berechtigt  galten  burfte,  grabe  ein  foldjer 
©rfolg  gang  unermartet  iljm  in  bm  2Beg  fam.  üftidjt  minber 
mochte  e§  il)n  oerftimmen,  ba$  bie  oon  iljm  für  genial  er= 
rannte,  unb  fo  lebhaft  irjrn  gugetane  @cr)röber  =  3)eörtent 
fo  offen  unb  laut  nun  aud)  für  mid)  eintrat.  AEe§  biefe§  bäm= 
merte  in  meinem  Söeroufetfein  auf,  al§  Wl  e  n  b  e  l  §  f  o  t)  n  burcl) 
eine  fel)r  merlmürbige  ̂ tufjerung  mief)  gerabe§roeg§  gemaltfam 
auf  eine  foIdt)e  Deutung  fjinmieS.  Al§  id)  il)n  nämlid)  nadj  ber 
gemeinfd)aftlicr)en  Sfrmgertprobe  nad)  §aufe  begleitete,  unb  mit 
großer  SBärme  foeben  über  Wlufif  gefprod)en  r)atte,  unterbrach 
ber  burcr)au§  nid)t  Sftebfelige  in  eigentümlich  erregter  £>aft  mid) 
mit  ber  ̂ tufserung,  bie  Sftufif  fjabe  nur  ba%  (Schlimme,  ba$  fie 
nicr)t  nur  bie  guten,  fonbern  aud)  bie  üblen  ©igenfefjaften,  nrie 
grabe  audj  bie  ©iferfudjt,  ftärfer  at§  alle  anbren  fünfte  anrege. 
SJlidt)  überflog  z§>  mie  mit  ©djamröte,  biefe  #uf3erung  auf  feine 
(Smpfinbung  gegen  mid)  begießen  gu  foEen,  ba  id)  mir  in 
tieffter  Xlnfdmlb  bemüht  mar,  bafs  id)  nie  aud)  nur  im  ent= 
femteften  an  einen  SBergleid)  meiner  gafjigfeiten  unb  £eiftun= 
gen  als  Sftufifer  mit  benen  $?enbel§fof)n§  gu  benfen  mir 
bekommen  laffen  fönnte.  ©eltfamermeife  probugierte  er  fiel) 
aber  gerabe  bei  biefem  Bongert  ntct)t  in  bem  Sidjte,  in  roeldjem 
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er  fiel;  ctufjer  allem  nur  benftierjen  SSergtetdt)  mit  mir  gegeigt 

Ijaben  mürbe:  eine  Aufführung  feiner  „£ebriben  =  Dubertüre" 
mürbe  tfjn  gu  meinen  beiben  Dbern=Arien  fo  gefteHt  Ijaben,  bafe 
felbft  jebc  Befcf)ämung,  an  feiner  (Seite  gu  freien,  mir  erfbart  ge= 
mefen  märe,  ba  ber  Abftanb  unfrer  Seiftungen  gu  unbergleicf)licr) 

fern  mar;  e§  fcfjien  aber,  ba$  tljtt  gur  SBcrtjl  ber  Jftufcfdltö"* 
Dubertüre  bie  Abfielt  beftimmt  Tratte,  bem  ©enre  ber  Dbern= 
rnufil  bei  biefer  Gelegenheit  ficr)  fo  nafje  gu  ftellen,  ba$  er  ba$ 
©ffeftboüe  be§felben  autf)  auf  fein  SBerf  mit  Ijinüberfbielen 
liefce.  2)ie  Dubertüre  fcrjien  offenbar  für  ba§  Sßarifer  ̂ ublifum 
berechnet  gu  fein;  unb  mie  überraferjenb  barin  9ftenbel§= 
f  o  I)  n  erfcrjien,  bezeugte  mit  naiber  llnbeljolfenljeit  Robert 
@  d)  u  m  a  n  n  ,  melier  nadj  bem  @tüc!  auf  baZ  £>rcr)efter 
gu  3JlcnbeIgfor)n  fam,  unb  if»m  gutmütig  läcrjelnb  feine 

SSermunberung  über  ba$  „flotte  Drcfjefterftücl"  au§brücfte.  3nr 
©fjre  ber  2Bat)rt)eit  fei  e§  aber  hiermit  ermähnt,  baf3  meber  er 
uoef)  id)  an  biefem  SIbenb  ben  eigentlichen  (Erfolg  erftritt;  mir 
berfcfjmanben  gän^Iicr)  bor  bem  ungeheuren  ©inbruef,  melden 

bie  greife  @  o  p  $  i  e  €>  $  r  5  b  e rmtt  ber  SRegitation  ber  23  ü  r= 

g  e  r  ferjen  „£  e  n  o  r  e"  r)erborbracr)te.  §atte  man  gubor  in 
ben  Journalen  ir)rer  Softer  borgemorfen,  baft  fte  burd)  atter= 
Ijanb  9ftufif=2{u§fteHungen  fyw*  Butter,  mefd)e  nie  etma§  mit 
SThtfi!  gu  tun  gehabt  fyabe,  auf  ungeeignete  SBeife  bem  mufi?a= 
Iifcl)en  ̂ ublilum  Seib^igS  ein  Benefig  r)abe  entloden  motten, 
fo  ftanben  mir  mufifatiferje  §elfer§l)elfer  um  biefe§,  bon  ber 
faft  3aI)nIofen  Ijodjbetagten  grau  mit  mabrljaft  erfdjredenber 
8d)ön(jeit  unb  (Srr>al6enr)ett  gefbrodjene  23ürgerfcr)e  ©ebid)t, 
mie  maljre  müßige  ©auller  ba.  Unb  mir  gab  bie§,  mie  fo  man= 
cr)e§,  ma§  idj  in  biefen  mentgen  Sagen  erlebt,  biet  au  benfen 
unb  gu  finnen. 

(Sin  gmeiter  mit  ber  6  er)  r  ö  b  e  r=  3)  e  b  r  i  e  n  t  gemein= 
fcr)aftlicr)  unternommener  Ausflug  führte  midj  nod)  im  ̂ )egem= 
ber  be§felben  $aljre§  nad)  Berlin,  moI)in  bie  ̂ ünftlerin  gur 
TOnnrfung  bei  einem  großen  §oflon3ert  eingelaben  mar,  unb 
mo  id)  für  mein  Seil  mit  bem  Sntenbanten  f?  ü  ft  n  e  r  megen 

be§  „gliegenben  §  o  1 1  ä  n  b  e  r  §"  9?üdfbrad)e  galten 
mollte.  Söärjrenb  ict)  für  meine  berföntidje  Angelegenheit  gu 
feinem  beftimmten  (Srgebni§  gelangte,  erhielt  ber  bte§malige 
lurge  S3efudt)  in  Berlin  für  micr)  ein  befonbre§  $ntereffe  burcr) 
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mein  für  bie  gotge  fo  unbergfeicf)ficfj  BebeutungSbolfeS  3ufam= 
mentreffen  mit  g  r  a  n  3  2  i  f  3 1.  G£S  gefcfmf)  bie§  unter  Be= 
fonbren  Umftcmben,  meldte  if»n,  nrie  mief),  in  eine  eigentümliche 
SSerIegenr)eit  festen,  nnb  meldte  in  üBermütigfter  SBeife  burcr) 
bie  fierauSforbernbe  Saune  ber  @cf)röber  =  2)ebrient  in 
baS  Spiel  gebraut  mürben. 

3<fy  fiatte  meiner  ©önnerin  bereits  borljer  gelegentlich  bon 
einem  früheren  3ufammentreffen  bon  mir  mit  2ifst  ergäbt. 
3n  jenem  berBängniSboEen  gmeiten  SSinter  meinet  Sßarifer 
StufentBafteS,  in  meinem  icf)  fcBUeßficf)  buref)  bie  @cf)Iefinger= 
fcf)e  2oBnarBeit  mein  2eBen  friften  §u  !önnen  mief)  gfücfficf) 
3U  fcf)ä£en  t)atte,  mürbe  icf)  eines  SageS  buref)  eine  yilxU 
teilung  beS  ftetS  für  mief)  Beforgten  2  a  u  B  e  babon  Benatf)ridj= 
tigt,  ba$  g.  2  i  f  3 1 ,  meinem  er  in  2)eutfcf)fanb  bon  mir 
gefprocfjen  unb  mief)  empfohlen  §ttBe,  naef)  $)3ariSfommenmerbe; 
icf)  möge  bar)er  ntcr)t  berfäumen,  iBn  auf3ufucf)en,  benn  2  i  f  3 1 

fei  „generös",  unb  mürbe  mir  gemifj  3U  Reifen  miffen.  S)a  icB 
nun  bon  biefer  SMunft  mirffief)  erfuhr,  melbete  icf)  mief)  Bei 
if)m  in  feinem  £otet  3um  (Smpfang.  (SS  mar  am  frühen  3Sor= 
mittag;  icf)  mürbe  angenommen,  unb  traf  3unäcf)ft  einige  frembe 
iperren  im  @afon,  3U  mefcfjen  naef)  einiger  £>tit  auetj  2  i  f  3 1 , 
freunbticfj  unb  gefpräcf)ig,  im  ©auSffeib  Ijerjutrat.  Unfähig,  an 
ber  frangöfifdjen  ̂ onberfation,  mefcfje  fief)  um  bie  (SrfeBniffe 
Sifgt§  toäijrenb  feiner  legten  ̂ unftreife  in  Ungarn  fjan= 
bette,  teifsuneBmen,  Borte  icf)  eine  Seittang  aufrichtig  gefang= 
meilt  3U,  Bi§  idt>  enbficf)  bon  2if 3t  freunbfief)  gefragt  mürbe: 

„momit  er  mir  bienen  fönne?"  Stuf  bie  ©mpfeljfung  2  a  u  B  e  § 
fcf)ien  er  fief)  nxcr)t  Befinnen  3U  fönnen;  altes,  maS  tdt)  auf  feine 
grage  iBm  antmorten  lonnte,  mar,  ba$  icB  ben  SSunfcf)  r)ege, 
feine  S3efanntfcr)aft  3U  macBen,  mogegen  er  nichts  3U  r)aben 
fcf)ien,  unb  mir  anseigte,  bafs  er  nicr)t  bergeffen  merbe,  sunäcBft 
mir  ein  S3tHett  für  feine  BeborfteBenbe  große  Matinee  aufteilen 
3U  taffen.  SJlein  ganser  SSerfucr),  ein  runftferifcf)eS  ©efpräeB 
einsufeiten,  Beftanb  in  ber  grage,  oB  2  i  f  3 1  neBen  bem  6  cf)  u= 
Bert  fcf)en  (Srtfönig  nicr)t  aucB  ben  bon  2  ö  m  e  fenne:  mit  ber 
Verneinung  biefer  grage  mar  biefer  giemltcr)  Befangene  23erfucf) 
Befeitigt,  unb  meinS3efucf)  enbigtemit  ber 5tBgaBe  meiner Sfbreffe, 
an  mefcfje  afsBafb  auefj  bon  feinem  (getreten:  S3etfoni,  bon  ar= 
tigen  3eifen  Begleitet,  eine  (£intrittsfarte  $u  einem  in  ber 
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Salle  Erard  bom  Reiftet  perfönlidj  allein  gegebenen  ̂ on= 
gert  gelangte.  Qdj  fanb  micr)  in  bem  überfüllten  (Salon  ein,  falj 
bie  Sribüne,  auf  melier  ber  glügel  ftanb,  bon  ber  ©reme  ber 
^arifer  ®amenmett  im  engften  gixtd  belagert,  molmte  ben 

entl)uftaftifcr)en  Dbationen  bei,  meldte  bem  bon  aller  Sßeit  an-- 
geftaunten  SSirtuofen  gefpenbet  mürben,  fjorte  mehrere  feiner 
glän^enbften  ©tücfe,  mie  bie  „Fantaisie  sur  Robert  le 

Diable"  an,  unb  trug  eigentlich)  leinen  anbren  ©inbrucf  al§ 
ben  ber  Betäubung  babon.  ($:§  mar  bie  3dt  meiner  balligen 
llmMjr  bon  einem  2öege,  ber  micr)  gegen  meine  innere  Statur 
irregeleitet  r)atte,  unb  bon  meinem  id)  micr)  nun  in  fcr)meig= 
famer  SBitterfeit  friß  errrprjatifcr)  abmanbte.  3u  nicr)t§  mar  icf) 
fomit  meniger  aufgelegt,  al§  §u  einer  gerechten  SSürbigung 
berjenigen  (£rfcr)einung,  meiere  grabe  in  biefer  3^tt  im  boE= 
ften  Sonnenfcr)eine  beS  S£age§  glänzte,  bon  bem  ab  icr)  micr)  ber 

üftacrjt  gugefeljrt  t)atte.  3er)  fucr)te  2  i  f  3 1  nidt)t  mieber  auf.  — 
2öie  gefagt,  f)atte  icr)  gelegentlich  ber  ©cr)röber  =  2)e  = 

b  r  i  e  n  t  bterbon  etnfact)  ergäbt;  biefe  Ijatte  afcer  m{t  befonbrer 
2ebrjaftigfeit  Kenntnis  babon  genommen,  benn  icr)  traf  bei  ifjr 
auf  ben  fcr)macr)en  ̂ 3unlt  ber  $ünftler=(Siferfucr)t.  £)a  nun 
2  i  f  3 1  gleichfalls  bom  ®önig  bon  Preußen  gu  bem  großen 
ipoffongert  naclj  Berlin  gelaben  mar,  rjatte  e§  fidj  ereignet,  ba$ 
bei  einem  erften  3ufammentreffen  tnit  ir)m  fie  bon  2  i  f  3 1  mit 

großer  S£eitnar)me  nacr)  bem  (Srfolg  be§  „Sftiengi"  befragt  morben 
mar.  ®a  fie  hierbei  bemerft  I)atte,  ba$  ber  ̂ omponift  biefe§ 

„SRiengi"  2  i  f  1 1  eine  gänglid)  unbelannte  ^ßerfon  fei,  l)atte  fie 
il)m  fogteicr)  mit  fonberbarer  6crjabenfreube  feinen  bermeint= 
liefen  Mangel  an  8d)arfblicf  borgemorfen,  ba  biefer  ̂ omponift, 
meinem  er  jefjt  mit  fo  lebhaftem  Sntereffe  nachfrage,  berfelbe 
arme  SJUtfifer  fei,  melden  er  fürglicr)  in  $ari§  fo  „r)ocr)mütig 

abgemiefen  Ijabe".  (Sie  erp^lte  mir  bie§  jubetnb,  gu  meiner 
größten  33ellemmung,  ba  icr)  fofort  iljren  bon  meiner  früheren 
©raä^Iung  gemonnenen  (Sinbrucf  gebüljrenb  berichtigen  mußte. 
2II§  mir  in  ir)rem  3inimer  eben  biefen  $unft  berljanbetten, 
mürben  mir  plö^tict)  im  Sftebengemacr)  burcr)  bie  berühmte  $af= 

fage  be§  33affe§  in  ber  9kcr)e=5lne  ber  „£)onna  2lnna",  in 
Dftaben  rapib  auf  bem  SHabier  ausgeführt,  unterbrochen.  — 

„£)a  ift  er  ja  felbft,"  rief  fie.  2  i  f  3 1  trat  r)erein,  um  bie 
Sängerin  $ur  Sfrm^ertyrobe  abloten.  Qu  meiner  großen  Sßein 
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[teilte  fte  mid)  iljm  mit  Boshafter  greube  al§  ben  S?omboniften  be§ 

„B^iensi"  bor,  ben  er  Ja  nun  lernten  gu  lernen  münfdje,  nad)= 
bem  er  iljm  3ubor  in  feinem  r)errlicr)en  $ßari§  bie  S£ür  ge= 
miefen  l)aBe.  Steine  ernftltdpften  Beteuerungen,  baß  meine  ©ön= 
nerin  —  jebenfallg  nur  gum  @cr)er3  —  eine  irjr  bon  mir  ge= 
machte  Mitteilung  üBer  meinen  früheren  S3efucr)  Bei  £  i  f  3 1 
aBfidjtticf)  entftette,  Beruhigten  8  i  f  %  t  augenfcfjeinlid)  üBer 
mid),  ba  er  anberfeit§  über  bie  Ieibenfcr)aftlid)e  ̂ ünftlerin 
xmfyl  Bereits  mit  fid)  im  reinen  mar.  ©r  Belannte  aHerbing§, 
baß  er  fid)  meinet  33efucr)e§  in  $ari§  nicrjt  erinnere,  baß  e§ 
ir)n  bemungeacrjtet  fc^mer^Itcr)  Berührt  unb  erfd)redt  rjaBe,  §u 
erfahren,  baß  irgenb  jemanb  üBer  eine  fo  üBIe  Beljanblung 
feinerfeit§  in  2öar)rl)eit  fid)  §u  Bellagen  Mafien  foUte.  ©er 
überaus  r)er3lid)e  Son  ber  einfachen  ©bradje,  in  melier  8  i  f  %  t 
über  biefe§  9JUßberftänbni§  fid)  gegen  mid)  äußerte,  machten 
btn  fonberBar  aufgeregten  Redereien  ber  au§gelaffenen  grau 
gegenüBer  einen  ungemein  mo^Ituenben  unb  geminnenben 
(Sinbrud  auf  micf).  ©eine  gan^e  Haltung,  burcf)  meiere  er  tc)re 
fcf)onuug§lofeften  fböttifcfjen  Angriffe  3U  entmaffnen  fucr)te, 
mar  mir  neu,  unb  gaB  mir  einen  innigen  Begriff  bon  ber  ©igen= 
tümlid)leit  be§  feiner  2ieBen§mürbigleit  unb  unbergleid)lid)en 
Humanität  fixeren  äßenfdjen.  6ie  30g  iljn  enblicr)  mit  feinem 
lürgtid)  bon  ber  ̂ önig§Berger  Uniberfität  erhaltenen  ©o!tor= 

titel  auf,  inbem  fie  it)n  mit  einem  „Stboirjeler"  3U  berroecrjfeln 
borgaB :  8  i  f  3 1  ftredte  fid)  enblicr)  platt  auf  bem  S3oben  au§, 
gteid)fam  um,  boüftänbig  fjiIf!o§  gegen  ba%  ttnroetter  il)rer 
Spöttereien  fidr)  erllärenb,  um  ©nabe  gu  flehen.  Sftacrjbem  er 
fid)  an  mid)  nocr)  mit  ber  rjerglidjen  Berfidjerung  gemanbt,  ba$ 

er  e§  ftcr)  angelegen  fein  laffen  roerbe,  ben  „Sftienai"  3U  pren, 
unb  jebenfaÖ§  mir  eine  Beffere  Meinung  üBer  ficf)  gu  ber= 
fdjaffen,  at§  fein  Unftern  Bi§  jetjt  Umi  e§  ermöglicht  I)aBe, 
fcr)ieben  mir  für  bie§mal.  —  ©er  (Sinbrud,  namentlich)  ber 
großen,  faft  naiben  (Sinfad)r)eit  unb  (3cr){id)tf)eit  jeber  #uße= 
rung  unb  jebe§  SBorteS,  Befonber§  aucr)  be§  2lu§brude§,  mel= 
&)tn  er  ifjr  gaB,  hinterließen  auf  mid)  mit  großer  Beftimmtrjeit 
ben  (Sinbrud,  meieren  geroiß  jeber  bon  ben  t)ier  Begeidmeten 
(5igenfcr)aften  2  i  f  3 1  §  gemonuen,  unb  burcr)  meieren  icr)  mir 
3um  erftenmal  ben  3uftanb  bon  BeaauBerung  erllären  lonnte, 
in  melden  £  i  f  1 1  alte,  bie  iljm  uäfjer  gelommen,  berfetrt  r)atter 
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ttnb  über  beren  Urfacrjen  xd)  bisher  eine  falfdje  Meinung  gehegt 

31t  fjaben  mir  nun  woljl  innigft  flar  mürbe.  — 
2)iefe  beiben  21u§flüge  nad)  Seidig  unb  nad)  Berlin  Waren 

nur  furge  Unterbrechungen  ber  (Stubicngctt,  welche  mir  baljeim 

auf  ben  „%  I  i  e  g  e  n  b  e  n  §oIIänber"  bermanbten.  $n 
biefem  Setreff  lag  mir  alles  baran,  bie  Sdjröber  =  £)e  = 
brient  bei  marmem  Sntereffe  für  ifjre  Aufgabe  gu  erhalten, 
ba  xd)  moI)I  füllte,  ba$  xd),  bei  ber  6d)WäcI)e  ber  übrigen  Ve= 
fe^ung  ber  Partien,  nur  bon  ir)rer  Seite  eine  bem  (Seifte  meines 
2öerle§  entfbrecr)enbe  SBiebergabe  ermarten  fonnte.  —  5Iu£er= 

bem  bag  fie  bie  Spotte  ber  „(Senta"  wirfRdj  aufbrach,  mirlten 
gu  berfelben  3eit  befonbre  llmftänbe  auf  eine  ungemeine  ©r= 
regung  ber  leibenfcfjaftlicrjen  grau.  @ie  ftanb  nämlicfj,  mie  idj 
als  betroffener  Vertrauter  erfuhr,  im  Vegriff,  ein  bi§  baljin  ge= 
bflegte§  mehrjähriges  2iebe§berfjältni§  gu  einem  ernften,  iljr 
rjerglidö  geneigten,  fer)r  jugenbliclien  Spanne,  bem  ©oljn  be§ 
ehemaligen  Mtu§minifter§  501  ü II er,  bamal§.  Seutnant  in 
ber  königlichen  ©arbe,  gu  brechen,  um  bafür  ein  anbre§,  bei 
meitem  weniger  \xd)  embfel)lenbe§,  mit  Ieibenfd&aftlidjer  §aft 
an^ufnübfen.  £)er  neu  ©rmäljlte  mar  ein,  mie  e§  fdjien,  sule^t 
in  Verlin  if»r  belannt  geworbener  §err  b.  9ftüncr)Ijaufen, 
ebenfalls  jung,  groJ3  unb  fcfjlanf,  wie  ftcr)  bie§,  nadj  bem  im 
Verlauf  mir  flar  werbenben  ©Ijarafter  ber  Neigungen  meiner 
greunbin,  bon  felbft  berftanb.  ®a§  Ieibenfcr)aftlicf)e  Vertrauen, 
Welc§e§  fie  bei  biefer  Gelegenheit  mir  fdjenfte,  festen  mir  au§ 
ber  SIngft  ir)re§  fetjr  gequälten  ©emiffen§  Iieraurüfiren:  fie 
wußte,  ba(3  371  ü  1 1  e  r ,  ber  feiner  guten  (Sigenfdjaften  wegen 
audj  mir  befreunbet  worben  War,  fie  mit  bem  ©rnfte  ber  erften 
Neigung  geliebt  fyatte.  unb  ba$  fie  jefct  fljn  unter  nichtigen 
Vorwänben  auf  baZ  Sreulofefte  berriet.  @te  fdjien  [xd)  aud) 
auf  ba$  beftimmtefte  fagen  §u  muffen,  ba$  ber  neu  (Srwäljlte 
iljrer  böttig  unwert  war,  unb  nur  burdj  fribole  unb  eigen= 
nütiige  2Ibficf)ten  fiel)  ̂ u  xfyx  gebogen  füllte.  Somit  wußte  fie 
aud),  baß  niemanb,  unb  namentlich  nicr)t  tt}re  älteren,  burdj 
Häufige  (Srfafjrung  um  fie  beforgten,  greunbe  if»r  löeneljmen 
billigen  würben,  unb  erflärte  mir  nun  aufrichtig,  bafc  fie  mit 
iljrem  Vertrauen  %u  mir  jicfj  gebrängt  fülle,  weil  fie  midj  für 
ein  ©enie  fjalte,  unb  xd)  bie  Nötigung  iljrer  Üftatur  begreifen 
würbe.    ©emiß  War  mir  hierbei  fcr)r  fonberbar  gumute.    Von 

SUc&arb  Söagncr,  ©ämttirfjc  @d)riftcn.    V.-A.  XIV.  3 
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iljrer  Neigung,  mie  üon  bem  ©egenftanbe  berfelBen,  füllte  id) 
midfj  heftig  aBgeftoßen;  burfte  aBer  bocfj  gu  meinem  ©rftaunen 
nirf)t  berfennen,  baß  biefe  midj  pdjft  anmibernbe  Seibenfrfmft 
bte  fcltfame  $rau  mit  einer  foltfj  heftigen  ©emalt  erfaßte,  baß 
idj  tfjr  ein  gemiffe§  SJHtleiben,  nnb  felBft  eine  ernfte  Seilnaljme 
nic^t  berfagen  lonnte.  «Sie  mar  Meter)  unb  berftört,  leBte  faft 
ofme  jebe  ̂ aljrung,  nnb  Befanb  ftcr)  in  einer  fo  üBermäßigen 
(Spannung  aller  2eBen§fräfte,  ba$  icf)  nicfjt  anber§  glauBte,  al§ 
fie  einer  ferneren,  ja  töblict)en  tomfijeit  entgegengehen  §tt  fe^en. 
6eit  lange  flot)  fie  jeber  (Schlaf,  nnb  fo  oft  tet)  mit  meinem  un= 

glücklichen  „gliegenben  §oHänber"  §n  il)r  tarn,  erfcfjraf  itf) 
üBer  fie  bermaßen,  ba^  idj)  an  aüe§  mentger1)  al§  an  bie  $or= 
naljme  be§  BeaBfitfjtigten  ©tubium§  backte,  ©erabe  aBer  lt)ielt 
fie  mitf)  ba  feft,  nötigte  mief)  gum  ̂ labier,  unb  ftürgte  fie!)  nun 
mie  gu  Sob  unb  SBerberBen  auf  ifjre  SRolIe.  £)a  tr)r  an  unb 
für  ftdj  bie  Erlernung  ber  SJJufif  ferner  fiel,  lonnte  fie  nur 
buref)  feljr  IjäuftgeS  unb  cmfjattenbeS  SßroBieren  fid)  ifjre  mufi= 
fatifcf)e  Stuf gaBe  aneignen.  9^un  fang  fie  ftunbentang  mit  foldjer 
Seibenfd)aftHcf)feit,  ba^  \ä)  oft  Bang  auffprang  unb  fie  um 
(SeIBftfcf)onung  Bat;  ba  mie§  fie  benn  lädjetnb  mieber  auf  tt)re 
SBruft  unb  bet)nte  bie  ̂ u§?etn  iljre§  tuoljl  immer  noef)  fdjönen 

<^ör£er§,  um  mir  §u  berftcf)ern,  ba^  fie  ntcft§  umBringen  lönne. 
Sßtrflicf)  erhielt  audj  tt)re  (Stimme  um  btefe  $&i  eine  }ugenb= 
licfje  griffe  unb  au§bauernbe  ®raft,  bie  rtiidj  oft  in  (Srftaunen 
fcfeten,  unb  fonberBarermeife  mußte  tefj  mir  Benennen,  ba^  biefe 
aBfurbe  Setbenfcr)aft  p  einem  faben,  nic^t§mürbigen  9ftenfcf)en 

meiner  „(Senta"  merlmürbig  gugute  lam.  3)te  au§bauernbe 
®raft  ber  üBermäßig  angefbannten  grau  mar  fo  groß,  ba^  fie, 
meit  anbrerfeit§  bie  Qtit  ̂ iergü  brängte,  unb  eine  mir  nachteilige 
SBergögerung  baburdj  bermieben  mürbe,  fogar  o^ne  fidt)  gu 
fd)aben  barein  milligte,  bie  ©enerafyroBe  am  gleichen  Sage  ber 
erften  9tuffüljrung  a&gufjalten. 

©tefe  5tuffüljrung  fanb  nun  am  2.  Januar  be§  neuen 
3a5re§  (1843)  ftatt.  £)cr  ©rfolg  berfelBen  mar  für  mtdj  äußerft 
leljrretdj,  unb  leitete  bie  entfdfjeibenbe  Sßenbimg  meiner  fbä= 
teren  Stf)icffale  ein.  3unäd)ft  Ijatte  icf)  an  ber  im  gangen  miß= 
glüdten  Sluffü^rung  mir  bie  Serjre  %u  entnehmen,  melier  6e= 

l)   [®er  S3afeler  Urbrucf  $at  „efjer". 
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fonncncn  Sorgfalt  e3  bebürfe,  um  \xd)  be§  entfprecrjenben  2lu§= 
fallet  ber  bramatifcrjen  ©arftellung  meiner  neueren  arbeiten 
3U  öerftdr>ern.  3$  erfannte,  ba$  tcr)  meljr  ober  raeniger  ber  9flet= 
nung  gemefen  mar,  meine  Partitur  muffe  ftdj  gang  bon  felbft 
üerftänbltdr)  machen,  unb  meine  Sänger  müßten  gang  bon  felbft 
bagu  fommen,  e§  mir  redt)t  au  machen.  Sftetft  braber  alter 

gfreunb  SB  ä  d)  t  e  r ,  ̂ ur  3^it  ber  erften  SBIüte  ber  §  e  n  - 
r  i  e  1 1  e  «S-ontag  ein  beliebter  „23arbier  bon  Sebilla",  mar, 
roie  idj  bereits  ermähnte,  allerbingg  bon  bornljerein  befcf)eibc= 
nermeife  einer  anbren  Surftest  gemefen.  ©eine  gänglicrje  Un= 
fäljigfeit  su  ber  fc^mierigen  Spotte  meinet  energifdr)  leibenben 
grauenhaften  Seefahrers  ging  leiber  felbft  ber  @  d)  r  ö  b  e  r  = 
S)  e  b  r  i  e  n  t  au  fpät  erft  in  ben  SHjeaterproben  auf.  ®a§ 
bebenftterje  ©mbonpoint  20  ä  et;  t  e  r  3  ,  namentlich  fein  runbeS 
breites  ©efterjt  unb  bie  fonberbaren  ̂ Bewegungen  feiner  Strme 
unb  Seine,  meiere  unter  feiner  £anbljabung  nur  förderliche 
(Stumpfe  gu  fein  fcfjienen,  brauten  meine  Ieibenfcfiaftlidr)e 

„Senta"  gur  23erameiflung.  Sn  einer  $robe  braef)  fie  an  ber 
Stelle  ber  großen  Saene  im  gmeiten  WX,  mo  fie  an  bem  er= 
babenen  Sroft  ber  ipeilSberfünbigung  in  ber  Stellung  eines 
SdjutjengelS  gu  iljm  trat,  plö^Iidt)  abf  unb  raunte  mir  Ieiben= 
fdr)aftltdr>  in  baS  £fyt:  „2öie  !ann  icr/S  herausbringen,  menn  idj 
in  biefe  Keinen  ̂ Rofinenaugen  bliefe?  ©ott,  Söagner,  raaS 

haben  Sie  ba  mieber  gemacht?"  3$  tröftete  fie,  fo  gut  id) 
tonnte,  unb  berließ  mief)  rjetmlicr)  auf  ben  £>errn  bon  3ft  fi  h  dj= 
Raufen,  ber  mir  benn  audj  mirflicf)  berfbradj,  im  Sßarfett  beS 
SfbenbS  fic§  fo  aufgufteHen,  bafj  bie  3)  e  b  r  i  e  n  t  ilm  er= 
bilden  muffe.  SBirflicrj  gelang  eS  auefj  ber  burdjauS  genialen 
ßeiftung  meiner  großen  ̂ ünftlerin,  tro£  ber  grauenhaften  £)be, 
in  ber  fie  fief)  auf  ber  33ufjne  befanb,  mit  bem  gmeiten  5I!te 
alles  gu  entbufiaftiferjer  SBärme  Ijinaureißen.  3)er  erfte  2I!t, 
melier  bem  ̂ ublilum  nicr)t§  als  eine  langweilige  Unterljal= 
tung  beS  §errn  2B  ä  d)  t  e  r  mit  jenem  §errn  9^  i  f  f  e ,  ber  midj 
am  Sage  ber  erften  Sluffüljrung  beS  D^iengi  au  einem  guten 
©taS  2öein  eingelaben  batte,  bot,  unb  bann  ber  britte  5tft,  in 
meinem  baS  pcrjfte  £oben  beS  DrcrjefterS  baS  Tita  nicfjt  aus 
feinem  aabmften  23ebagen,  unb  baS  ©efbenfterfcrjiff  nidt)t  au§ 
fetner  borficfjtigften  3XuffteHung  bemegen  fonnte,  berfe^ten  baS 

^ubtitum  in  Staunen  barüber,  mie  id)  md)  bem  „$fttenai",  mo 

3* 
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bocfj  in  jebem  2tlte  fo  ferjr  biet  borging,  unb  X  t  d)  a  t  f  er)  e  I 
in  immer  neuen  2tn§ügen  glängte,  nun  biefe§  fo  gänglicr) 
fcfjmucfiofe,  bürftige  unb  büftre  SBcrl  tjätte  bieten  lönnen.  — 

2)a  bie  @d)röber  =  £)ebrient  Mb  für  längere  Qtii 
gänslicr)  bon  ©reiben  fortging,  erlebte  ber  „giiegenbe  §ol= 

länber"  nur  bier  23orftelhmgen,  bei  benen  ber  fid)  berminbernbe 
Slnbrang  be§  $ublifum§  genügenb  au  ernennen  gab,  ba$  id)  e§ 
hiermit  ben  £)re§bnem  nidfjt  recfjt  gemacht  rjatte.  £)ie  2)treftion 
fal)  ftcfj  genötigt,  um  meinen  ©lang  aufregt  §u  erhalten,  al§= 
batb  roieber  aum  SRiengt  gurüd zugreifen;  unb  über  bm  Erfolg 

biefer  Oper,  roie  bm  äftifc  erfolg  be§  „£olIänber§"  tjatte  id)  nun 
nacf)3uben!en.  Wlit  einem  feltfamen  ©rauen  muffte  id)  mir 
fagen,  baß,  roaren  aucr)  bie  großen  Mängel  in  ber  £)arfteHung 

be§  „gliegenben  ipottänber§"  mir  offenbar  geroorben,  id)  ben 
Erfolg  be§  „S^ienai"  in  2Birftid)fett  bod)  nid)t  ber  burd)roeg 
richtigen  unb  entfyrecfjenben  SDarfteltung  be^felben  gu  berbanfen 
fjatte.  2Bar  SB  ä  er)  t  e  r  leine§faü§  meiner  Aufgabe  für  ben 

„gtiegenben  ̂ oHänber"  nacfjgefommen,  fo  fonnte  icr)  mir  bodj 
aucrj  nierjt  berbergen,  ba%  in  faft  ntdr)t  minbrem  ©rabe  X  i  d)  a  = 
t  f  d)  e !  hinter  ber  crjaralteriftifcrjen  Aufgabe  feiner  SRoHe  al§ 

„^Rtengi"  aurücfgeblieben  mar.  £)ie  unerrjörteften  Setter  unb 
Mängel  in  ber  £>arftellung  biefer  9^oHe  roaren  mir  nie  ent= 
gangen;  bon  bem  finftren,  bämonifcfjen  ©runbe  in  ber  Statur 
be§  ̂ Riengi,  roeteben  id)  an  ben  entfdjeibenben  fünften  be§ 
6üjet§  unberlennbar  ftar!  rjerborgerjoben,  rjatte  fid)  Xitfya* 

t  f  d)  e  f  nid)t  einen  ̂ lugenblid8  für  bie  23erjauptung  be§  jubelnb 
ftrar)tenben  £etbentenor=Ebarafter§  feiner  Seiftung  irremachen 
laffen,  um  befto  wehmütiger  im  bierten  Stfte  nad)  bem  S3ann= 
fbrudje  auf  bie  ̂ nie  aufammenaufniden,  unb  in  tyriferjer  S3e= 
bau  em§roür  bigfeit  fein  ©cfjidfal  über  fid)  ergeben  au  laffen; 
barmiber  er  meiner  33orfteHung,  ba§  Sftienai  aroar  geiftig  in  fidj 
berfenft,  aber  feft  roie  eine  €>tatue  gu  erbliden  fein  muffe,  bzn 

großen  Erfolg  grabe' biefe§  2lftfd)Iuffe§  „nad)  feiner  2Iuffaffung" 
entgegenhielt,  mit  ber  Ermabnung,  bod)  ja  fjteran  ntdf)t§  änbern 
gu  motten.  Überlegte  icb  mir  fomit,  roa§  etgenttidj  ben  Erfolg 

meines  „Sftienai"  tjerbeigefürjrt  tjabe,  fo  beruhte  bie§  einerfeitS 
auf  bem  glänaenben,  ungemein  erquidtietjen  Organe  be§  ftct§ 
freubig  auffcrjmetternben  <3änger§,  in  ber  erfrifcfjenben  2ßir= 
lung  be§  Erjorenfembte§  unb  ber  bunten  23eroegtfieit  ber  faeni= 
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fd)en  Vorgänge,  ©inen  gang  bcfonbren  gingergeig  erhielt  id) 
aber  nod),  al§  mir  bie  Oper  in  ̂ mei  Seilen  gaben,  unb  ber 
bramatifd)  mic  mufifalifer)  offenbar  bebeutenbere  gmeite  Seil 
ftets  auffaHenb  meniger  befugt  mar  als  ber  erfte,  unb  gtoar 
aus  bem  aKerfeitg  mir  offen  bekannten  ©runbe,  meil  ba$  SMett 
in  ben  erften  Seil  falle,  ©inen  nod)  naiberen  ̂ adjmeiS  für 

ba§  eigentlich  tn'nreifcenbe  Moment  biefer  Oper  gemann  id) 
burd)  meinen  guten  23ruber  Q  u  1 1  u  3  ,  metdjer  gu  einer  ber 

SSorftellungen  be§  JfUznfti"  au§  £eipgig  gelommen  mar.  £)a 
idt>  mit  iljm  mief)  in  einer  offenen  Soge,  bem  gangen  ̂ ßublilum 
erfid)tlid)  befanb,  berbat  id)  mir  bon  i§m  jebe  23eifalt§be3eu= 
gung,  felbft  menn  fie  aud)  nur  ben  (Sängern  gelte:  er  bermodjte 
fid)  mätjrenb  be§  ganzen  SlbenbS  tiom  Slpplaubieren  gu  ent= 
Ijalten;  nur  bei  einer  gemiffen  (Sbolution  be§  23aKett§  über= 
mannte  tl)n  ber  (Sntl)ufia§mu§  berufen,  bafc  er  §«  bem  Qubel 
be3  $ubli!um§  mütenb  in  bie  £änbe  fd)Iug,  unb  mir  bebeutete, 
jefct  fönne  er  fidf>  nid)t  mefjr  galten.  9Jlerfmürbigermeife  ber= 
banfte  fpätcr  in  Berlin  mein,  im  übrigen  bort  gleichgültig  auf= 

genommener  „Riensi"  ebenfalls  biefem  33altette  bie  an^altenbe 
Vorliebe  be§  je^igen  S?önig§  bon  ̂ reufeen,  meld)er  nod)  nad) 
langen  Sauren  bie  SBieberauffüljrung  biefer  Oper  münfd)te, 
tro^bem  fie  in  feiner  Sßeife  burd)  ifjren  bramatifdjen  ©cr)alt 
baZ  ̂ ublifum  gu  ermärmen  bermod)t  i)atte.  21I§  id)  in  fpäterer 
Seit  in  2)armftabt  einer  Sluffüljrung  berfelben  Oper  mieber 
beimoljnen  mujjte,  fanb  id),  baj3,  mäljrenb  bie  beften  Seile  ber= 
fetben  auf  ba§  unerljörtefte  pfammengeftrid)en  maren,  im  S3al= 
lett  fogar  Söieberljolungen  unb  2lu§  bei)  nun  gen  Rotten  borge= 
nommen  merben  muffen.  9te  mar  aber  gerabe  biefe  23aKett= 
mufil,  meldte  id)  einft  in  Riga,  oljne  alle  Anregung  für  ber= 
gleichen,  mit  abfid)tlid)er  glüdjtigfett  beräd)tlid)  in  menigen 
Sagen  gufammengefdjrieben  Ijatte,  bon  fo  auffaEenber£d)mäd)e, 
ba$  idt)  mid),  gumal  ba  id)  ben  beften  Seil  berfelben,  bie 
tragifdje  Pantomime,  bon  bornljerein  gu  unterbrüden  genötigt 
gemefen  mar,  bereits  3U  jener  3eit  in  2)re§ben  tt)rer  aufrichtig 
fd)ämte.  2)a  nun  au^erbem  in  Bresben  gar  leine  d)oreograpl)i= 
fd)en  Mittel  borljanben  maren,  um  felbft  für  ba%  übrig  ©e= 
btiebene  meinen  2lnorbnungen  antifer  ̂ ampffpiele  unb  bebeu= 
tungSbolfer  ernfter  Reigentänze,  mie  fie  fpäter  in  Berlin  fel)r 
gut  ausgeführt  mürben,  nad)3tt!ommen,  Ijatte  id)  mid)  fd)tnäl)= 
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lid^crtüeifc  bctmit  au  begnügen,  ba$  gmei  Heine  Sängerinnen 

eine  Seitlcmg  alberne  „Pas"  ausführten,  enblid)  aber  eine 
Kompagnie  Solbaten  aufmarfd)ierte,  bie  (Schübe  über  iljren 
^ö^fen  3U  einem  £)ad)e  gufammenfügte,  um  an  bie  altrömifd)e 

„Testudo"  gu  erinnern,  unb  ber  23at!ettmeifter  mit  einem  ©e= 
Ijilfen,  in  bloßen  fleifdjfarbenen  SrifotS,  auf  biefeS  Sd)ilbbad) 
fürangen,  um  fid)  liier  einige  9Me  gegenfeitig  auf  ben  S^opf 
gu  ftetlen,  mag  ifyrer  Meinung  nad)  baS  altrömtfcr)e  ©labiatoren= 
fpiel  oerftnnlid)en  mußte.  2)iefeS  mar  ber  Moment,  melier 
baS  §auS  ftetS  gu  erbrölmenbem  23eifaK  Einriß,  unb  id)  r)atte 
mir  §u  fagen,  baß,  menn  biefer  2lugenbltd  eintrat,  icf)  bie 

S?rone  meines  ©rfolgS  erreicht  l)atte.  — 
SBäfjrenb  id)  auf  biefe  2Mfe  mir  ber  eigentümlichen  ®ioer= 

geng  3mifd)en  meinem  inneren  (Streben  unb  meinem  äußeren 
(Erfolge  immer  al)  nun  gSü  oller  bemußt  mürbe,  falj  icf)  auf  ber 
anbren  «Seite  burd)  bie  fonberbare  S3egünftigung  ber  Umftänbe 
mid)  gebrängt,  meinem  Sdjidfale  in  faft  äljnlicf)  beängftigenber 
Söeife,  als  eS  bei  meiner  Verheiratung  gefd)eljen  mar,  burd) 
Slnnabme  ber  ©reSbener  £apetlmeifterftelle,  eine  OerIjängniS= 
botte  9ftd)tung  gu  geben.  2)en  hierauf  bezüglichen  llnterljanb= 
lungen  fjatte  id)  bon  Anfang  herein  eine  gögernbe  Sauljeit  ent= 
gegengefe^t,  meiere  in  feiner  SBeife  affeltiert  mar.  Steine  SSer= 
adjtung  beS  SljeatermefenS  mar  bereits  bollfommen;  fie  fonnte 
burd)  bie  nun  mir  gemorbene  genauere  23efanntfd)aft  mit  bem 

fd)einbar  fo  borneljmen  §oftfjeater=$ntenban3=2Befen,  meines 
mit  bünlelt)after  ̂ gnorang  baS  <Sd)mad)botte  ber  mobernen 
SHjeatertenbens  prunfenb  3U  berbeden  berufen  fd)eint,  nid)t 
tbtn  berminbert  merben.  2öie  nun  unter  foldjer  Pflege  alte 
fjötjere  Regung  bei  jebem  am  Sweater  beteiligten  in  ber  Sßeife 
ertötet  mürbe,  baß  fd)ließlid)  nur  ein  bombier,  ber  eitelften 
unb  fribolften  Sntereffen  burd)  einen  lad) erlief)  fteifen  bureau= 
rratifcr)en  2lb!parat  gufammengeljalten  mürbe,  fo  erfannte  idt) 
jefet  mit  größter  (Sicfjerfjeit  in  einer  Nötigung  giim  23efaffen 
mit  bem  £l)eater  baS  Söibermärtigfte,  ttrnS  icf)  mir  borftellen 
fonnte;  unb  als  mir  burd)  btn  ermähnten  S£obeSfatt  Sftaftrel= 
l  i  S  gerabe  jefct,  unb  r)ier  in  ©reSben,  bie  Verfügung  meiner 
inneren  (Stimme  untreu  31t  merben  rjerantrat,  erllärte  id)  fofort 
meinen  bertrauten  älteren  greunben,  ba^  icf)  nid)t  baran 
bäcfjte  bie  fretgemorbene  Stelle  annehmen  gu  motten. 
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©egen  biefen  ©ntfd&Iufj  bereinigte  fic&  nun  aber  alles,  maS 
irgenb  menfd)lid)e  (£ntfd)liej3ungen  erfcfjüttem  fann.  2)ie  2luS= 
ftd)t  auf  Sicherung  meiner  Lebenslage  burd)  eine  bauernbe 

Verfolgung  bei  feftem  ©efyalte*  machte  fiel)  gunädjft  mit  tt»ran= 
nifcfyer  SlngieljungSfraft  geltenb.  gd)  befäntpfte  bie  Verfügung 

burd)  §inmeiS  auf  meine  Erfolge  als  Opernt'omponift,  bie  mir, 
fo  hoffte  id),  menigftenS  genug  einbringen  mürben,  um  in  gmei 
Stuben,  bei  geringen  SebenSanfprücrjen,  ungeftört  neue  2lr= 
beiten  förbern  §u  fönnen.  ©rabe  in  betreff  meiner  2lrbeitS= 
mufje,  menbete  man  mir  aber  ein,  mürbe  id)  bei  einer  feften  5ln= 
fteüung  mit  nid)t  übermäßiger  Befestigung  midj  beffer  ge= 
förbert  feben,  als  bisher,  mo  id)  feit  ber  SBoEenbung  beS 

„giiegenben  §olIänberS"  über  ein  botleS  Qaljr  ol)ne  Stulje  gur 
Arbeit  miefj  befunben  Ijatte.  3d)  blieb  babei,  baß  id)  bie  bem 
S^apellmeifter  untergeorbnete  2)htfi!bireltorfteIte  beS  beworbenen 
SRaftrelli  in  jeber  §infid)t  für  meiner  unmürbig  r)telte,  er= 
Härte  mit  33eftimmtbeit  auf  biefelbe  nicr)t  gu  refleltieren,  unb 
berantafcte  baburd^  aud)  bie  ©eneralbireltion,  fiel)  anbermeitig 
megen  SBefefeung  berfelben  umgufeben.  SSä^renb  fomit  bon 
biefer  ©teile  nun  nidjt  meljr  bie  SRebe  mar,  mürbe  mir  aber 
eröffnet,  ba&  burcl)  ben  bor  einiger  Seit  bereits  erfolgten  Xob 
beS  ®apellmeifter§  3J1  o  r  l  a  c  d)  i  eigentlich)  ja  nod)  eine  !öntg= 
tid)e  S^apeltmeifterftelle  unbefetjt  geblieben  fei,  unb  eS  ftünbe 
gu  ermarten,  ba$  ber  ̂ önig  fiel)  geneigt  füllen  bürfte,  biefe 
©teile  bon  neuem  burd)  mid)  gu  befeuern  2)ie  grofje  2öid)tig= 
feit,  meldje  in  £)eutfd)tanb,  namenttieb  in  föniglicben  IRefi= 
bengen,  folgen  Slngelegenljeiten  beigelegt  mirb,  unb  bie  glän= 

genbe  „©olibität",  meiere  fold)  eine  lebenslängliche  föniglidje 
Sinftetlung  namentlid)  beutfd)en  2ftufifern  als  baS  Ijöd)fte  er= 
reizbare  irbifdje  ©lud  borfcrjmeben  lägt,  fing  nun  an  meine 
gute  grau  in  große  Aufregung  au  berfe^en.  3Son  manchen 
(Seiten  eröffneten  fid)  mir  freunblicr)  beljaglicr)e  3lntnüpfungen 
für  einen  bürgerlidjen  SSerle^r,  mie  mir  it)n  bisher  nod)  nidjt 
gelaunt  bitten;  baS  (55efüt)I  beS  2Sot)IgeIitten=  ja  2lngefeljen= 
feinS  breitete  fid)  mit  moljttätiger  SSärme  über  bie  £eimatlofen 
aus,  benen  mit  einer  bauernben  ^iebertaffung  unter  eljren= 
bollftem  löniglid)en  ©dju^e  baS  in  troftlofen  Seiten  oft  fd)mer3= 
lieb  erfeljnte  S3el)agen  einer  moT)tanftänbtgen  ©icbertjcit  fidt>  ge- 

wonnen geigte,    ©inen  midjtigen  ©influß  auf  bie  (§ür>eid)uug 
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metner  (Stimmung  übte  enbticf)  bie  äßittoe  Earl  2ftaria 
üon  20  e  b  e  r  S ,  bie  lebhafte  unb  liebenSmürbige  Saro  = 
li n  e ,  in  bereu  §au§  itf)  mi#  jefct  öfter  befaub,  unb  beren 
Umgang  burcl)  unmittelbar  auflebenbe  Erinnerungen  an  ben 
oon  mir  nod)  immer  fo  innig  geliebten  SMftet  für  m\6)  be= 
JonberS  angteljenb  mar.  2)iefe  befc^mor  mid)  nun  mit  mafycljaft 
rüljrenber  Snnigleit,  bocfj  \a  bem  bebeutungSöollen  3uge  be§ 
©tfnclfals  nict)t  miberftreben  gu  motten,  ©ie  fyahz  ein  S^ecrjt, 
mid)  gur  ©inleljr  in  Bresben  aufguforbem,  um  bort  bie  ©teile 
eingunet)men,  bie  feit  bem  £obe  tt)re§  Cannes  fo  traurig  leer 

geblieben  fei:  „£)enlen  ©ie  fiel)",  fagte  fie  mir,  „mie  id)  einft 
2ß  e  b  e  r  mieberfeljen  foH,  menn  id)  itjm  baüon  gu  berieten 
fjabe,  mie  bisher  baZ  oon  irjm  fo  aufopferungSüolt  gepflegte 
2öerl,  ba  mo  er  e§  mirlte,  oermal)rloft  morben;  beulen  ©ie  fid), 
mie  mir  gumute  ift,  menn  id)  boxt,  mo  einft  ber  feelenoolte 
20  e  b  e  r  ftanb,  jei^t  nur  noc&  ben  faulen  9^  e  i  f  f  i  g  e  r  ferjen 

fall,  —  mie  mir  gumute  ift,  menn  id)  feine  Opern  mit  jebem 
$aljre  geiftlofer  l) erunter gefpiett  pre:  lieben  ©ie  Söeber, 
fo  finb  ©ie  e§  feinem  Slnbenlen  fdjulbig,  in  feine  ©teile  gu 

treten,  um  fein  Söerl  fortgufetjen."  Slber  aucr)  bie  praltifcr)e 
©eite  ber  Angelegenheit  mieS  bie  lebenSerfaljrene  grau  mit 
energifcrjer  gürforge  nacrj,  inbem  fie  mir  e§  ans  £erg  legte, 
namentlich  aud)  an  bie  ©idjerrjeit  meiner  grau  gu  beulen, 
melier,  menn  id)  plö^licl)  ftürbe,  burcl)  Slnna^me  ber  mir  ge= 
botenen  ©teile  genügenbe  Sßerforgung  geboten  fei.  — 

3M)r  als  alle§  bie§  £erglict)e,  23ebeutenbe  unb  Vernünftige 
mirlte  in  mir  felbft  ber  gu  leiner  3eü  meines  ßebenS  gänglid) 

bertiigte  entljufiaftifd)e  ©taube  an  bie  ̂ ö'glidjleit,  ba,  mofjin 
mid)  baZ  ©d)idfat  geführt,  alfo  audj)  jefet  Ijter  in  Bresben,  bod) 
mol)l  btn  $unlt  gefunben  gu  Ijaben,  öon  meinem  aus  einmal 
eine  Umfeljr  beS  ©emoljnten  in  23emegung  gu  fe^en,  unb  baZ 
Unerhörte  in  baZ  Seben  gu  rufen  märe:  am  (Snbe  beburfte  eS 
Ja  bocfj  nur  einmal  be§  SluflommenS  eines  feurig  ftrebenben 
Sftenfdjen,  um,  menn  baZ  ©lud  il;n  mirltid)  begünftigte,  baZ 
SSertoarjrlofte  gu  regenerieren,  mafjrrjaft  oerebelnben  ©influjj 
gu  geminnen,  unb  bie  (Srlöfung  ber  in  fcrjmacrjöollen  33anben 
tiegenben  S^unft  rjerbeigufürjren.  ®ie  munberbar  fdmelle  2öen= 
bung,  meldte  mein  ©d)idfat  genommen,  muftte  einen  folgen 
©tauben  nur  näfjren,  unb  mirltid)  öerfüt)rerifd)  mirlte  auf  mict) 
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mein  Qnneroerben  ber  merfmürbigen  23eränberung,  meldje  in 
ber  ganzen  Haltung  be3  ($eneralbireftor§  £errn  b  o  n  8  ü  t  = 
t  i  d)  a  u  ,  gegen  mid)  eingetreten  mar.   ©er  fonberbare  SJlenfct) 
geigte  mir  eine  Sßärme,  beren  irjn  niemanb  gubor  färjig  ge= 
galten  Ijatte,  unb  bon  feinem  perfönlidjen  marjrrjaften  2Bol)l= 
motten  rjabe  id)  mid),  felbft  mätjrenb  meiner  fbateren  unaufi)ör= 
tieften  ̂  erroiirf taiff e  mit  ir)m,  unberfennbar  übergeugt  galten 

muffen.  —   ̂ icrjtgbeftomeniger  mnrbe  bie  ©ntfcfjetbung  bod) 
aber  nur  burd)  eine  2lrt  bon  Überrumpelung  r)erBetgefüt)rt : 
icr)  mürbe  am  2.  gebruar  1843  auf  ba%  freunbtidjfte  auf  ba§> 
23ureau  be§  Sntenbanten  gelaben  unb  traf  bort  btn  @eneral= 
ftab  ber  föntglict)en  Kapelle  an,  in  beffen  2Jtttte  §err  bon 
2  ü  1 1  i  dj  a  u  burd)  ben  S£t)eaterfefretär,  meinen  unbergefelicrjen 
greunb  SS  i  n  1 1  e  r ,  mir  feierlid)ft  ein  toniglidjeS  S^effript 
borlefen  liefe,  burd)  metd)e3  id)  fofort  gurrt  ̂ apelfmeifter  ©einer 
Sßajeftät  mit  1500  Malern  lebenslänglichem  Oer)aIt  ernannt 
mürbe.     §err   bon   Süttidjau   liefe    biefer   Seftüre   eine 
giemtid)  feierliche  Sftebe  folgen,  in  roeld)er  er  feine  Slnnatjme 
auSbrüdte,  ba^  id)  mit  ©an!  bie  ®nabt  be§  2Jlonard)en  er= 
Icnnen  mürbe.    (S§  entging  mir  bei  biefer  freunblidjen  <SoIen= 
nität  nid)t,  bafe  rjiermit  gugleid)  alten  meiteren  SSerfjanblungen 
über  bie  £ölje  beS  ©eljalteä  bie  ÜXRöglidjfett  abgefdmitten  mar, 
mogegen  atterbingS  ber  ipinmegfatt  ber  felbft  2B  e  b  e  r  feiner= 
geit  auferlegten  SBebtngimg,  guerft  unter  bem  blofeen  Sitel 

eines   fb'niglidjen  SJlufifbireftorS    ein   Sßrobeiarjr  gu  befteljen, 
als  fel)r  befdmncfjtigenbe  HuSnaljme  mid)  gum  ©dnneigen  gu 
bringen  berechnet  mar.   Steine  neuen  Kollegen  beglüdmünfdjten 
mid)  fofort,  unb  §err  bon  Sütticrjau  begleitete  mid)  unter 
btn  angenerjmften  ©efpräcfjen  bis  an  bie  S£ür  meinet  £aufeS, 
mo  id)  benn  mieberum  meiner  bor  greube  taumelnben  armen 
grau  in  bie  £lrme  fiel,  fo  bafe  id)  nun  lüorjl  merfte,  bafe  id) 
gute  SJttene  gu  machen  Ijatte  unb,  orjne  unerhörtes  Ärgernis  gu 
geben,  mid)  nun  mol)t  felbft  als  fönigtid)en  ̂ apettmeifter  gu 
befomplimentieren  t)atte. 

2llS  id)  in  feierlicher  (sifeung  als  föniglicfjer  ©tener  beeibigt 
unb  ber  berfammetten  mufifalifd)en  Kapelle  mit  einigen  feurigen 
SBorten  beS  föniglicrjen  ©eneratbireftorS  borgeftellt  mar,  mürbe 
idj  nad)  einigen  Sagen  aud)  bon  ©einer  2Jtojeftät  gur  5lubieng 
empfangen.   SttS  id)  in  bie  3üge  beS  gutherzigen,  freunblidjen 
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unb  fd)ltd)ten  9Jbnard)en  blicEte,  fiel  mir  unmillfürlid)  mein 
jugenbtidjer  ©ntmurf  gu  jener  politifd)en  Oubertüre,  mit  bem 

Sijemct  „griebrtd)  unb  greitieit",  ein.  £>a§  etftm§  Verlegene 
©efpräd)  belebte  fiel),  at§  ber  ̂ önig  mir  feine  ̂ ufriebentjeit 
mit  meinen  beiben  nun  in  Bresben  gegebenen  Opern  begeigte. 
Sßenn  it)m  etma§  §u  münfdjen  übrig  blieb,  fo  märe  biefe3,  mie 
er  ftdfcj)  mit  freunblid)em  Sägern  augbrüdte,  ein  etma§  beut= 
lieberes  §erau3treten  ber  einzelnen  Sßerfonen  meiner  mufila= 
lifcfjen  ©ramen;  e§  lomme  itjm  bor,  at§  ob  baZ  (Elementare 

barin  ba§  Qntereffe  an  biefen  beeinträchtige:  fo  im  „Sftiengi" 
ba§  23otf,  im  „gliegenben  §olfänber"  ba§  !>Dleer.  Sftir  fcr)ien 
at§  ob  id)  tfjn  feljr  gut  berftünbe,  unb  ict)  freute  mid)  aufrichtig 
über  biefen  S8emei§  fomot)l  feiner  ernften  £eitnaljme,  al§  feines 
originellen  Urteils.  Stlufterbem  entfdjulbigte  er  fid)  im  borau§ 
bei  mir,  menn  er  aud)  meine  Opern  nict)t  feljr  t)äufig  befudjen 
follte,  ma§  tebiglid)  bamit  gufammentjinge,  ba§  er  überhaupt 
einen  eignen  Söibermillen  gegen  bm  Snjeaterbefud)  I)abe,  ber 
i|m  leiber  burd)  eine  Sftarime  feiner  (Ergieljung  beigebracht  fei, 
nad)  meterjer  er  mit  feinem  S3rub er  Sodann,  bem  e§  nun  ebenfo 
ergebe,  lange  3^t  mit  S^ong  angehalten  morben  fei,  reget= 
mäfsig  ben  S3orftellungen  be§  2^eater§  beigmooljnen,  mogegen 
er,  aufrichtig  gefagt,  oft  borgegogen  l)aben  mürbe,  fern  ber  (Eti= 
fette  einer  freimütigen  S3efd)äftigung  übertaffen  fein  31t  lönnen. 

—  2113  ein  cr)araneriftifd)e§  $krfmat  be§  §öfling§geifte§  erfuhr 
id)  balb  nad)t)er,  ba|  §err  bon  £  ü  1 1 1  d)  a  u ,  melier  roät)= 
renb  biefer  ̂ tubieng  mid)  im  SSorgimmer  erwarten  mu^te,  ftd) 
fet)r  ungehalten  über  bie  lange  ©auer  berfetben  au§gelaffen 

fjatte.  —  Sn  nähere  Berührung  unb  gu  einer  Unterrebung  mit 
bem  guten  S^önig  gelangte  idj  im  Saufe  ber  $at)re  nur 
nod)  gmeimal:  ba§  eine  SM,  at§  id)  it)m  ba§  £>ebtfation§= 

cgemplar  be§  Elabierau3guge§  meine§  „Duengi"  überreichte;  ba% 
gmeite  SM,  aU  id)  infolge  ber  bon  mir  mit  bielem  ©lud  be= 

merfftetfigten  Bearbeitung  unb  2luffül)rung  ber  „3:pljigenta  in 
5tult§"  Oon  ©lud,  beffen  Opern  er  öorgüglidt)  liebte,  auf 
öffentlicher  ̂ romenabe  l)öd)ft  freunblid)  unb  gutraulid)  Oon 
i^m  angehalten  unb  megen  meiner  Arbeit  begtüdmünfdjt  mürbe. 

Wlit  jener  erften  Slubieng  beim  £önig  mar  jebenfall§  ber 
§öl)epun!t  meiner  fo  fd)nell  betretenen  2)re§beuer  ©tüd§tauf= 
bat)n  erreicht:  bon  nun  an  metbete  fiel)  in  mannigfaltiger  @e-- 
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ftalt  roteber  bie  Sorge.  —  6er)r  halb  eröffnete  fiel)  mir  ber  Vlicf 
in  bie©crjroierigfeit  meiner  materiellen  Sage,  ba  fiel)  r)erau§fteUte, 
baß  bie  bi§r)er  bon  mir  gewonnenen  unb  buret)  meine  2lnftel= 
tung  fid)  barbietenben  Vorteile  in  feinem  Verhältnis  3U  bm 
bistjer,  feit  angetretener  bürgerlicher ©elbftänbigf eitr  meinSeben 
belaftenben  Opfern  nnb  Verpflichtungen  fterje.   2)er  feit  feinem 
gortgang  bon  SRiga  gänglicl)  berfcfjollene  junge  ÜUlufifbireftor 
tauchte  plagiier)  in   ber  ftaunenerregenben  SBiebergeburt   al§ 
föniglicr)  fäcrjfifcrjer  Stapettmeifter  bon  neuem  auf.   £)ie  näcr)ften 
folgen  biefer  allgemeinen  Veacf)tung  meines  ©lücfeS  maren 
bringenbe  2M)nungen  unb   broljenbe  Verfolgungen,  3unäcf)ft 
bon  feiten  berjenigen  S?önig§berger  ©laubiger,  benen  icr)  in 
Sftiga  mid)   burefj   jene  unberrjättni§mäj3ig   befcr)roerticr)e  unb 
teibenbolle  gluckt  entzogen  rjatte.   Slufcerbem  metbete  fiel),  roaS 
nur  irgenbroo  unb  aus  ben  unbenflicrjften  3^iten  l>er  gu  irgenb= 
roetct)er  gorberung  an  micr)  fiel)  berechtigt  mahnte,  felbft  auet) 
au§  meiner  ©tubenten=  ja  ©rjmnafiaften=,3eit,  fo  ba$  icr)  gele= 
gentUct)  berrounberungSbotl  ausrief,  icr)  bermutete  nun  nod)  eine 
S^eclmung  bon  meiner  Slmme  für  meine  ©äugung  gu  ermatten. 
SllleS  bieg  belief  fiel)  alterbingS  auf  feine  groj^e  ©umme,  unb 
icr)  ermähne  au^brücllicr)  bm  bo§r)aften  ©erüdjten  gegenüber, 
meiere,  roie  icr)   erft  in  fpäten  Qarjren   erfahren  r)abe,  über 
meine  bamalige  Verfd)utbung  gelegentlich  auSgeftreut  roorben 
finb,  ba$  icr)  mit  1000  Malern,  roetcr)e  icr)  bon  grau  ©  er)  r  ö  = 
ber  =  S)ebrient  gegen  Surfen  entfiel),  nicr)t  nur  alle  biefe 
©djutben  bcga^ltc,  fonbern  auet)  bie  bon  k  i  e  £  roär)renb  meiner 
^arifer  üftöten,  orjne  alle  2innat)me  ber  3urücferftattung,  mir 
gebrachten  Opfer  auf  ba%  genauefte  bergütete,  unb  aufjerbem 
biefem  greunbe  felbft  mtcf)  bcr)itfreicr)  erroeifen  tonnte.    Slltein, 
roorjer  felbft  biefeS  ©elb  nerjmen,  ba  icr)  bis  barjin  in  fo  äufterft 
fümmerticfjer   Sage  mid)   befanb,   baft   icr)   bie   ©  et)  r  ö  b  e  r  = 
£)  e  b  r  i  e  n  t  girr  Vefcrjleunigung  ber  2luffür)rung  beS  „glic= 

genben  ipollänberS"   burcr)   ben  ipinroeiS  auf  bie  grenaentofe 
2Bicr)tigfeit,  bon  roetcr)er  für  micr)  baS  bafür  31t  errjaltenbe  §0= 
norar  fei,  r)atte  antreiben  muffen?   Von  irgenbeiner  Vergütung 
für  meine  Slnfiebtung,  bie  boct)  jebenfatfs  bem  Spange  eines 
fönigticr)en  ̂ apellmeifterS  entfpredjen  mufjte,  ja  felbft  für  bie 
2lnfcf)affung  einer  albernen  unb  foftbaren  §ofuniform,  mar  in 
feiner  25eife  an  eine  (5ntfcr)äbigung  gebacr)t,  fo  ba$  or)ne  3luf= 
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natjme  üon  ©elb  gegen  3wfeK/  &a  i$  Nun  einmal  gänglicr)  or)ne 
Vermögen  mar,  an  feinen  Anfang  gebaut  werben  lonnte.  2Ber 

nun  aber  ben  unerhörten  ©rfotg  beS  „^iengi"  in  ©reiben 
malgenommen  t)atte,  lonnte  nicr)t  umtjin,  an  eine  balbige  unb 
lot)nenbe  Verbreitung  meiner  Opern  über  bie  beutfd)en  SH)ea= 
ter  jit  glauben;  unb  meine  eignen  Vermanbten,  namentlich) 
aud)  bie  befonnene  O 1 1  i  l  i  e ,  maren  liierfür  mit  folct)er  3u= 
oerfidjt  erfüllt,  baß  fie  mir  minbeftenS  bie  Verboppelung  meines 
©er)atteS  burct)  bie(£innar)men  oon  meinen  Opern  in  fid)ere2luS= 
ficr)t  ftelten  gu  bürfen  meinten.  8n  ber  Sat  friert  eS  im  aHer= 
erften  Anfang  hiermit  ein  gutes  23emenben  nehmen  gu  motten; 
fer)r  balb  beftellte  baS  £  a  f  f  e  l  e  r  §oftl)eater,  fomie  &udj  baS  mir 
attbelannte  Sweater  §u  9U  g  a ,  bie  Partitur  meines  „gliegen= 

ben  §otlänberS",  meil  man  bort  fcr)neE  etmaS  oon  mir  geben 
mottle,  unb  bem  ©erüct)te  nad)  tiefe  Oper  meniger  umfangreich 

unb  für  bie  AuSftattung  meniger  anfprud)Süott  als  ber  „9?ien§i" 
mar.  Von  beiben  Orten  erhielt  id)  im  Max  1843  aud)  günftige 
9^acr)ricr)ten  über  ben  (Srfolg  ber  ftattg  et)  abten  Aufführungen, 
hiermit  t)atte  eS  benn  aber  für  Jefet  fein  (£nbe,  unb  baS  gange 
3at)r  berging,  ot)ne  bajs  aud)  nur  bie  minbefte  ̂ acrjfrage  nad) 
einer  meiner  Partituren  an  mid)  gelangt  märe,  ©in  Verfud), 
burd)  bie  Verausgabe  beS  SHaoierauSgugeS  beS  „gtiegenben 

§ottänberS"  (ba  id)  ben  „^iengi"  iebenfattS  für  günftigere 
Chancen,  nad)  erreichten  meiteren  Erfolgen,  als  nür^lidjeS  ®a= 
pital  mir  oorber)atten  mottle),  mir  gu  einer  ©innar)me  gu  öer= 
Reifen,  fdt)eiterte  an  bem  SBibermitten  ber  §erren  §  ä  r  t  e  t  in 
Seidig,  meld)e  fiel)  gmar  fet)r  bereit  erllärten  meine  Oper 
tjerauSgugeben,  j[eboct)  nur  in  ber  VorauSfefeung,  ba$  tef)  bon 
jeber  §onorarforberung  bafür  abftünbe. 

(So  r)atte  idt)  mid)  benn  oorläufig  an  ber  ̂ r)antafttfcr)en  (Si= 
genfd)aft  meiner  (Erfolge  gu  faltigen;  meine  unüerfennbare  S3e= 
tiebtr)eit  beim  £)reSbener  ̂ ublifum,  manche  (St)re  unb  mir  er= 
miefene  Aufmerffamfeit  gehörten  r)iergu.  SDodj  aud)  in  biefem 
S3egug  fottte  mein  arfabiferjer  Sraurn  balb  gefrört  merben.  8er) 
glaube,  baj3  erft  mit  meinem  Auftreten  in  Bresben  bort  eine 
neue  #ra  für  baS  Sournaliften=  unb  Sftegenfententum  begann, 
melct)eS  gleicr)fam  aus  feinem  #rger  über  meine  ©rfolge  (Stoff 
3U  einer  bis  bat)in  nur  noer)  fcr)mäcr)ticr)  geübten  SebenSfraft 

erln'elt.    ®ie  beiben  bon  mir  bereits  genannten  §erren,  (S. 
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23  a  rt  d  unb  S-  @  crj  I  a  b  e  b  a  er) ,  Ijaben  nacr)meislicfj  erft  um 
jene  3*tt  i^r  fefteS  Stomtgil  in  Bresben  genommen;  icf>  toeife, 
baß,  als  in  betreff  feiner  bauernben  Hnfiebelung  gegen  23  a  n  c! 
©crjraierigfeiten  erhoben  mürben,  biefe  erft  burcr)  bte  23ermen= 
bung  unb  ©utfage  meinet  nunmehrigen  Kollegen  ̂   e  i  f  f  i  g  e  r 
befeitigt  merben  tonnten.  2ßar  biefen  £erren,  bie  nun  bauernbe 
(Engagements  für  bie  mufilalifdfje  SMtif  in  ©reSbener  JÖIättern 

annahmen,  ber  (Erfolg  meines  „D^ten^i"  bereits  ferjr  unange^ 
nerjm  gemefen,  namentlich  ba  icf)  aucf)  gar  feine  SJliene  machte 
mir  il)re  ©unft  gu  geminnen,  fo  mar  eS  ifjnen  bocr)  nodj  ferner 
gefallen,  ben  fo  allgemein  beliebten  jungen  ÜUiufifer,  melier  bie 
Seilnarjme  beS  Ijierin  gutmütigen  ̂ ublifumS  aucr)  burcl)  feine 
bürftigen  unb  Vom  ©lücf  bisher  fo  menig  begünftigten  £ebenS= 
umftänbe  gemonnen  r)atter  mit  ber  eigentlichen  beigenben  Sauge 

iljreS  §affeS  gu  übergießen,  ©uro!)  meine  „unerhörte"  (Ernen= 
nung  §um  föniglicr)en  ̂ apetfmeifter  mar  aber  plöt^Itdt)  jebe  5ftö= 
tigung  §u  irgenbmelcrjer  humaner  Mcfficrjt  gefcf)munben:  jetjt 

„ging  mir'S  gut",  ja  „unmäßig  gut";  ber  9?eib  fanb  feine 
rjöcrjft  rechtmäßige  üftarjrung;  eS  mar  etmaS  gang  33eftimmteS, 
allgemein  gaßlicrjeS,  maS  öon  ir)m  anzunagen  mar;  unb  balb 
Verbreitete  ftcr)  burcr)  alle  Slätter  ®eutfcr)IanbS  in  S3ericr)ten 
aus  ©reSben  eine  (Stimmung  über  micr),  meiere  als  ©runbton 
bis  auf  bm  heutigen  Sag  ftcr)  nie  geänbert  r)at,  mit  einziger 
9(uSnar)me  einer  gemiffen  Hftobififation,  melcr)e  borüberger)enb, 
unb  natürlicr)  nur  in  blättern  Von  r)ierfür  geeigneter  $arbe, 

mäfyrenb  meiner  erften  -ftieberlaffung  als  politifcrjer  glucr)tling 
in  ber  <5cr)raei3  eintrat,  iebocf»  bon  ba  abf  mo  burcr)  2  i  f  3 1 S 
23emür)uugen  meine  Opern,  trotj  meiner  Verbannung,  über 
©cutfcblanb  Verbreitet  mürben,  ficr)  alSbalb  in  ben  blättern 
jeber  garbe  mieber  gänglict)  Verlor.  3)aß  fogleicr)  anfänglich 
naef)  ben  SDreSbener  Aufführungen  gmei  Sweater  eine  meiner 
Partituren  beftellt  Ratten,  berbanfte  icr)  {ebenfalls  nur  bem  Um= 
ftanbe,  bafc  bis  barjin  bie  fcr)äblicr)e  Sätigfeit  meiner  }ourna= 
Iiftifcr)en  23eoBacr)ter  ftcr)  nod)  gehemmt  gefüllt  r)atte;  mogegen 
icf)  mir  baS  nun  eintretenbe  €>cr)meigen  jeber  üftacrjfrage,  gemiß 
nicr)t  mit  Unrecht,  fer)r  raefentlicf)  aus  bem  ©runbe  ber  SSirfung 
ber  falfcrjen  unb  berteumberiferjen  S3ertcr)te  in  ben  3eitungen 
erftäre.  Wltin  alter  greunb  2  a  u  b  e  mar  gmar  fofort  bemüht 
geroefen,  aucr)  als  Sournalift  ber  SBelt  micr)  Vorteilhaft  vor3it= 
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führen:  er  übernahm  mit  üfteuialjr  1843  bon  neuem  bie  9le= 

baltion  ber  „StitwiQ  für  bie  elegante  2Mt",  unb  forberte  mid) 
auf,  für  eine  feiner  erften  Hummern  irjm  eine  biogra^ifcrje 
9fatia  über  midf)  aufzufetzen.  ©3  machte  iljm  erficf)tlicf)  grofje 
greube,  mitf)  auf  biefe  Söeife  trium^ierenb  aucf)  ber  Iiterari= 
fcr}en  2Mt  borauftetten,  unb  um  bie§  recfjt  erfidjtlid)  au  tun, 
gab  er  ber  betreffenben  Kummer  feines  SournaleS  nocr)  eine 
Sitr)ograpr)ie  meines  bon  £H  e  £  gewidmeten  SßorträtS  bei. 
£>otf)  felbft  er  mürbe  nacf)  einiger  3^it  beforgt  unb  befangen  in 
feinem  Urteil  über  meine  Seiftungen,  ba  er  marjrnaljm,  mit 
melier  AuSbauer  unb  mit  melcf)  aunerjmenber  6icrjerl)eit  biefe 
immer  merjr  berfleinert,  Ijerabgefetjt  unb  gefcrjmäljt  mürben. 
(Sr  geftanb  mir  fpäter,  baft  iljm  allerbingS  eine  fo  bermafyrlofte 
(Stellung,  mie  biejenige,  in  melcrje  icf)  gegen  bie  gefamte  $our= 
naliftü  geraten  mar,  notf)  nicr)t  als  erbentTitf)  borgefommen  fei, 
unb  ba  er  meine  ©efinnung  in  biefem  fünfte  lennen  lernte, 

fegnete  er  micf)  Iäcr)elnb  als  einen  rein  Verlorenen  Sftann.  — 
Aber  aud)  in  meinen  nädjften  SSegie^ungen  gu  meinem  un= 

mittelbaren  neuen  SöirfungSfreife  traf  icf)  balb  auf  fetyr  berän= 
berte  Stimmungen,  meiere  iljrerfeitS  mieberum  jenen  iourna!i= 
ftifcfjen  Senbengen  eine  Ijöcrjft  miltfommene  ^aljrung  gaben. 
—  3er)  r)atte  mid)  burd)  feine  Art  bon  <5r)rget3  berleitet  gefüllt, 
barum  anauljalten,  mein  SBerl  felbft  im  Drcfjefter  birigieren  gu 
bürfen.  ®a  icf)  jebod)  gefunben  r^atte,  baf$  ̂ apeEmeifter  SR  e  i  f  = 
f  i  g  e  r  bei  jeber  Aufführung  beS  ̂ Riengi  nacrjlaffiger  in  ber 
Seitung  mürbe,  unb  baS  muftfatifdje  (Snfembte  in  ben  mo!jI= 
befannten,  auSbrudSlofen  ©djlenbrian  berfiel,  l)atte  icf),  ba 
bereits  meine  Aufteilung  anbrerfeitS  in  baS  Auge  gefaxt  mürbe, 
mir  bie  perfönlicrje  Seitung  ber  fecr)ften  Aufführung  meines 
SSerfeS  auSgebeten.  $d)  birigierte,  of)ne  §ubor  eine  Sßrobe  ge= 
Ratten,  nod)  je  midj  an  ber  Spi^e  ber  £>reSbener  Kapelle  be= 
funben  au  r)aben;  eS  ging  bortrefflid),  (Sänger  unb  Drdjefter 
maren  neu  belebt  unb  riffen  alles  §u  bem  Zeugnis  tun,  ba$ 
bieS  bie  gelungenfte  Aufführung  beS  ̂ Hiengt  gemefen  fei.  2)aS 

(Stubium  unb  bie  ©ireltion  beS  „gliegenben  £olfänberS"  maren 
mir  fcf)on  aus  bem  ©runbe  gern  übermiefen  morben,  meil 
^Reiffiger  infolge  beS  SobeS  beS  9)?ufifbireftorS  ̂ Ra  = 
ftrelli  fidj  mit  bienftlidjer  Arbeit  überhäuft  fanb.  Aufeer= 
bem  mürbe  id)  erfud)t,  um  für  meine  gfärjigfeit,  aucf)  eine  frembe 
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Partitur  birigieren  gu  fönnen,  ein  unmittelbares  3eugni§  gu  er= 

galten,  bie  Aufführung  bon  2B  e  b  e  r  3  „©urtjantfje"  gu  leiten. 
(§;§  fdjien,  bafe  icr)  alle  SBelt  befriebigte,  unb  eben  auf  ben 
©etft  biefer  Aufführung  begrünbete  bie  Söitme  SB  e  b  e  r  §  ir)r 
fo  eifriges  anliegen  an  midjf,  Me  £)re§bener  S?apeunieifterfteIIe 
anguneljmen,  ba  fie  erklärte,  gum  erften  2Me  feit  bem  S£obe 
ir]re§  ©emar)I§  fein  SBerf  mieber  im  richtigen  ©eiftc  unb 
namentlich  audj)  im  richtigen  Seitma&e  gehört  gu  r)aBen.  £)urcr) 
meine  hierauf  erfolgte  Aufteilung  rjatte  ftdt)  nun  gunäcf)ft  ̂   e  i  f= 
f  i  g  e  r ,  melcrjer  lieber  nur  einen  iljm  untergeorbneten  3Jlufi!= 
btrettor  geroünftf)t  rjätte,  ftatt  beffen  aber  einen  gleichberechtigten 
Kollegen  erhielt,  gelränlt  gefüllt.  2öenn  aucf)  fein  natürlicher 
§ang  gur  3Trägr)ett  tfjn  meift  gu  D^ufje  unb  gutem  (Sinberneljmen 
mit  mir  geneigt  machte,  fo  forgte  boefj  feine  eljrgeigigegfrau  bafür, 
üjn  inStngft  bor  mir  gu  erhalten.  S^ie  führte  bie§  jeboer)  gu  einem 
offen  feinbfeligen  Benehmen  feinerfeit§;  nur  bemerfte  irfj  bon 
nun  an,  ba$  fiel),  namentlich)  in  ber  treffe,  gemiffe  3nbt§= 
fretionen  einteilten,  meldte  mir  geigten,  ba$  bie  greunblicr)feit 
meinet  Kollegen,  melct)er  nie  mit  mir  fpracr),  oljne  micr)  gubor 

gefügt  gu  r)aben,  nierjt  bom  aüerbieberften  (Schlage  mar.  — 
©ang  unermartet  geigte  fic^  mir  aber  ptöttfief),  bag  icr)  bie  (£ifer= 
fucr)t  eine§  30lanne§,  bon  bem  icr)  mir  bie§  in  feiner  Söeife  ber= 
mutete,  im  leibenfc^aftlic^ften  ©rabe  gugegogen  r)atte.  2)te§ 
mar  ber  al§  erfter  föniglic^er  ̂ ongertmeifter  feit  einer  9Reil)e 
bon  Sauren  ber  §)re§bener  Kapelle  angeljörige,  feinergeit  be= 
rühmte  S3ioIinbirtuo§  ®  a  r  I  ß  i  pi  n  §  f  i ,  ein  TOenfct)  bon 
bietem  geuer  unb  origineller  Begabung,  aber  bon  ber  unglaub= 
licbften  (Sitelfeit,  melcfje  bitrer)  bm  bemegticf)en,  miftfrauifdjen 
Jjotnifd&en  GHjarafter  gur  bebentlicr)ften  Ausartung  berleitet 
mürbe.  3$  l)atte  ftet§  biet  $ein  mit  ir)m  gu  überfteben,  ba 
er,  fo  febr  befebenb  unb  beleljrenb  er  namentlich  auf  bie  tecr)= 
niftf>en  Seiftungen  ber  SSioliniften  mirfte,  bennod)  al§  ̂ ongert= 
meifter  eine§  mor)Igegtieberten  Drcr)efter§  offenbar  übet  am 
$ta£e  mar.  ®er  fonberbare  Mann  beftrebte  fiefj  baZ  Sob  be§ 
©eneraIbirenor§  bon  2  ü  1 1  i  er)  a  u  ,  baf$  man  2  t  $  t  n  §  f  i  § 
£on  ftet§  au§  bem  Orcr)efter  5 erborg öre,  in  2öaljrr)eit  gu  be= 
grünben;  er  fiel  nämlicr)  immer  etroa§  früher  ein  al§  bie  anbren 
SSioIiniften,  unb  führte  fomit  ba%  Amt  eine§  93orftrieIer§  im 
rljt)tr)mifcr)en  Sinne  au§,  tnbem  er  ftet§  etroa§  bormeg  fjnelte, 
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aud)  in  btn  Nuancen  infofern  miftfürlid)  berfuljr,  al§  er  letzte 

Snflejtonen  im  $iano=23ortrag  meift  mit  fartattfc^er  ©djärfe 
ausführte,   hierüber  mar  e§  nun  gang  unmöglich  bem  Sflannc 
etma§  gu  fagen,  ba  man  nur  burct)  ftärlfte  6$meid)elei  etma§ 
über  i§n  bermod)te;  bie§  Ijatte  id)  nun  §u  ertragen,  unb  ba= 
gegen  barauf  htbatyt  §u  fein,  ben  (Sdjaben,  melden  er  ben 
Seiftungen  be§  Drcr}efter§  zufügte,  auf  btn  gemunbenften  Um= 
megen  entrjufiaftifdjer  greunblicfjfeit  einigermaßen  gu  milbern. 
SJMdjtSbeftotDeniger  fonnte  er  e§  nitfyi  ertragen,  baß  bie  2eiftun= 
gen  be§  £)rd)efter§,  fo  oft  id)  birigierte,  öor^ügticfjer  beamtet 
mürben,  meil  er  annahm,  ein  Drd)efter,  in  meinem  er  borfpiele, 
leifte  immer  gleid)  SSorgüglidjeB,  e§  möge  am  ©irigentenpulte 
flehen  mer  ba  motte.    üftun  fanb  ficf)  aber,  mie  e§  immer  ber 
gatt  ift,  menn  neue  Häupter  mit  frifdjem  ©influß  angeftettt 
merben,  ba$  bie  ÜUHtglieber  ber  Kapelle  mit  ben  mannigfal= 
ttgften,  bi^er  unerlebigten  anliegen  fid)  an  mid)  manbten; 
einen  befonbren  Satt  biefer  2lrt  benutze  2  i  p  i  n  §  I  i ,   ber 
aud)  hierüber  ergrimmt  mar,  fofort  §u  einer  eigentümlichen 
SSerräterei.    ©iner  ber  ätteften  Sbntrabaffiften  mar  geftorben. 
2  i  p  i  n  §  f  i  l)atte  in  mid)  gebrungen,  bod)  ja  mit  bafür  gu 
forgen,  ba$  biefe  Stelle  nid)t  burd)  ba§  geroörjnlid)e  £>inauf= 
rüden  ber  unteren  9ftufüer,  fonbern  burd)  einen  bon  iljm  mir 
genannten  bebeutenben   SSirtuofen   auf   bem  Kontrabaß,   ben 
^ammermufiler  SftüIIer  in  ©armftabt,  befe^t  merbe.    8tf§ 
ber  burd)  eine  folcfje  Maßregel  gunäd)ft  bebroI)te  Sttufifer  fidf> 
bei  mir  einfanb,  um  mid)  für  bie  Sßaljrung  feiner  5Inciennetät§= 
rcdjte  p  geminnen,  blieb  id)  meinem  2  i  p  i  n  §  ¥  i  gegebenen 

SSerfbredjen  treu,  äußerte  meine  33eben¥en  über  bie  6cr)äbtid)r'eit 
biefe§  2Inciennetät§mefen§,  unb  beftätigte,  ba$  id),  in  ©emäß= 
Ijeit  meinet   bem   Könige   geleifteten   (Sibe§,   midj   bor   allen 
fingen  für  berpftid)tet  breite,  boqüglid)  auf  bie  SöaTfirung  ber 
!ünftterifd)en  ̂ ntereffen  be§  $nftitute§  gu  achten.   üftun  Ijatte  id) 
5U  meinem  großen,  atterbing§  aber  feljr  törichten  ©rftaunen  balb 
3u  erfahren,  ba^  bie  gange  Kapelle  fid)  mie  ein  Wlann  gegen 
mid)  lehrte,  unb  al§  e§  groifdjen  2  i  b  i  n  §  ¥  i  unb  mir  gu  einer 
3(u§etnanberfet3img  über  mehrere  bon  ifjm  gegen  micf)  erhobene 
33efd>merben  fam,  berichtigte  mirflidj  aud)  er  mid),  burd)  meine 
in  ber  ̂ ontrabaffiften=2lngeIegenrjeit  getanen  Äußerungen  bie 
moI)tbegrünbeten  ̂ ed)te  ber  Crc6eftermitglieber,  für  beren  Söoljl 

l 
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mir  bocfj  bätertitf)  gu  forgen  hätten,  Bebroljt  3U  Ijä&en.  £err 
üon  8  ü  1 1  i  er)  a  u  ,  melier  foeBen  auf  einige  3cit  bon  £)re§= 
ben  ficf»  entfernen  lüottte,  fanb  ficr),  ba  audj  S^etfftger  Be= 
urtauBt  mar,  im  pdjften  ©rabe  Beunruhigt,  bie  mufifalifcpn 
Angelegenheiten  in  fo  Bebropicpm  3ermürfni§  3U  ̂inter= 
laffen.  S)ie  unerprte  ©rfapung  bon  gatfdjpit  unb  @cr)am= 
loftgfeit,  meldte  icf)  foeBen  gemacht  §atte>  erleuchtete  micr)  plo(j= 
lief)  mie  ein  neue§  Sicp,  unb  gaB  mir  fofort  bie  nötige  Sftup, 
um  ben  Bebrängten  ©eneratbireftor  buref)  meine  Bünbigften 
35 erfi gerungen,  bag  icf)  nun  rottete,  mit  raem  idt)  gu  tun  ptte 
unb  banaef)  Ijanbeln  mürbe,  auger  Sorge  gu  fefeen.  S#)  pBe 
treulicr)  mein  SBort  gehalten;  nie  geriet  idj  mefjr,  meber  mit 
2  i  p  i  n  § !  i ,  noefj  fonft  einem  ̂ apellmitgliebe  in  irgenb  einen 
^onflift;  im  ©egenteit  mürben  Balb  unb  für  bie  £)auer  fämt= 
liep  Sftufifer  mir  fo  fep  geneigt,  ba$  icr)  micr)  jebergeit  iper 
(SrgeBenpit  rühmen  burfte. 

£)a§  eine  jebodj  marb  mir  feit  biefem  Sage  eBenfatlS  flar: 
bafc  icr)  niep  al§  ®re§bener  ̂ apeEmeifter  fterBen  mürbe.  93on 
nun  an  marb  mir  mein  Amt  unb  meine  gange  £)re§bener 
2öir!fam!eit  gur  Saft,  bie  mir  buref)  bie  einzelnen,  gleiten  er= 
langten,  mirtTicr)  frönen  (Erfolge  meiner  Sätigfeit  nur  immer 
beutlicpr  füpBar  mürbe. 

©inen  einzigen  greunb,  beffen  innige§  93erprtni§  gu  mir 
audj  bie  gemeinfame  mufifalifcp  SBirffamfeit  in  £)re§ben  roeit 
üBerbauerte,  führte  mir  jeboer)  ba§  Sdjicffat  burcr)  eBen  biefe 
Aufteilung  §u.  3u  bm  Beiben  ̂ apeUmeiftern  mupe  noer)  ein 
ÜUUtfifbireftor  angeftettt  merben;  e§  Beburfte  r^iergu  raeniger 
eine§  30?uftfer§  bon  Bebeutenbem  S^ufe,  al§  eine§  tüchtigen 
ArBeiter§,  gefügigen  Sftenfcpn,  unb  bor  allem  SMpItfen, 
ba  Beibe  ̂ apeümeifter  aum  #rgerni§  ber  geifttiepn  33eBörben 
ber  fatplifepn  £>offircp.  in  melier  bie  ̂ önigtiep  Kapelle 
aaI)IIofe  §>ienfte  gu  berfeBen  ̂ atte,  ̂ roteftanten  maren.  £)er 
$ftacr)roei§  ber  Bierfür  erforbertiepn  ©igenfepften  berfepffte 
3t  u  g  u  ft  5R  ö  d  e  I ,  einem  Neffen  §umtnet§,  roeldjer  bon 
SBeimar  au§  um  unfre  Stelle  fidj  BemarB,  ben  lebigen  Soften. 
(Sr  gehörte  einer  altBatyerifcpn  gamilie  an;  fein  SBater  mar 

(Sänger,  r^atte  gur  3eit  ber  erften  Aufführung  be§  „gibelio" 
bon  93eetBoben  felBft  Bäufig  ben  „f$f I o r e ft a n"  gcfun= 
gen,  unb  mar  mit  bem  9Mfter  felBft  in  anbauernbem  freunb= 

fttdjatb  SBagner,  «pmtltdje  ©cörtften.   V.-A.  XIV,  4 
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fcr)aftlicr)em  23erfer)r  gemefen,  fo  baJ3  burcr)  ü)n  mancher  fonft 
unbefannte  3ug  au§  beffen  fiebert  ficr)  erhalten  r)at.    ©eine 
fpätere  (Stellung  al§  ©efang§Ier)rer  tjatte  itjn  aucr)  in  ba§  $£r)ea= 
terbireftion§mefen  rjineingeleitet;  er  mar  e§,  melcr)er  ben  $a= 
rifern  guerft  eine  beutfctje  Oper  pfür)rte,  unb  gmar  in  fo  au§er= 
orbentlicr)  glücflicr)er  ©eftalt,  baft  bie  großen  SBirrungen  be§ 

„g  i  b  e  I  i  o"  unb  be§  „$  r  e  i  f  er)  ü  |j"  auf  ba§,  mit  biefen 
SSerfen  noer)  gänglicr)  unbefannte  frangöfifcr)e  Sßublifum,  feiner 
trefflichen  Unternehmung,  burcr)  meiere  aucr)  bie  6  er)  r  ö  b  e  r  = 
©  e  b  r  i  e  n  t  ben  ̂ arifern  befannt  mürbe,  gu  berbanfen  mar. 
S3ereit§  bie§mal  unb  bei  är)nlicr)en  Unternehmungen  §aife  ber 
bamal§  noer)  fer)r  junge  51  u  g  u  ft  ber)iIfHcr)  mitgemirft,  unb  fo 
frürjgeitig  gum  praftifdjen  Sftufifer  ficr)  ausgebildet.    Da  bie 
Unternehmungen  be§  23ater§  ftcr)  aucr)  längere  3^t  auf  ($mg= 

lanb  erftreeften,  Tratte  '31  u  g  u  ft  burcr)  mannigfaltigfte  $erür> 
rung  mit  9ftenfcr)en   unb   $err)a'ltniffen   ficr)   biele   praftifcr)e 
S?enntniffe,  gu  benen  aucr)  bie  ber  frangöfifdjen  unb  englifcr)en 
(Sprache   gehörten,  berfcr)afft:    boef)  blieb   feine   Neigung  gur 
SDlufi!  beftimmenb  für  bie  bon  ir)m  gemährte  2eben§ricr)tung, 
unb  eine  grofse  unb  leichte  muftfalifcfje  23efäbigung  berechtigte 
tl)n  aucr)  gu  ben  beften  Hoffnungen  auf  (Sirfolg  hierbei,    (§r 
fptelte  bortrefflicr)  S?Iabier,  überblicfte  mit  großer  ©cfmeMigfeit 
eine  Partitur,  r)atte  ein  äußerft  feine§  ©er)ör,  unb  mar  fomit 
gum  praftifdjen  Sttufifer  bollftänbig  befähigt.    3n  betreff  ber 
®ompofitionen  leitete  tr)n  meniger  ein  ftarfer  Strieb  gur  $ro= 
buftton,  al§  bie  Nötigung,  eben  %\x  geigen,  ma§  er  aucr)  fönne, 
unb  gu  berfucr)en,  ob  er  burcr)  glücfTicrje  SIrbeiten  e§  gu  einem 
(Srfolg  brächte,  bei  melcr)em  er  e§  meniger  auf  ̂ Inerfennung  al§ 
bebeutenber  ÜUhrfifer,   al§   bielmeljr   eben  nur   al§   gefcr)icfter 
Opernfomponift  aftfaV).    5D7it  biefer  befdjeibenen  S£enbeng  Tratte 
er  eine  Oper,  g  a r  i  n  e II i ,  berfertigt,  gu  melcr)er  er  ficr)  aucr) 
ben  $£ejt  mit  nicr)t  r)ör)eren  3Infprücr)en  al§  benen,   feinem 
©cfjmager  8  o  r  %  i  n  g  e§  gleicr)  p  tun,  felbft  gefcfjrieben  Ijatte. 
SIRit  biefer  Partitur  fam  er  benn  aucr)  gu  mir,  erbat  ficr)  jeboer) 

—  e§  mar  bte§  bei  feinem  erften  23efucr)e,  al§  er  noer)  feine 
metner  Opern  in  ®re§ben  ger)ört  r)atte  —  ir)m  etma§  au§  met= 
nem  Sftiengi   unb   gliegenben   £>o!Iänber   borgufpielen.    ©ein 
offene?  freunblicr)e§  SBefen  beftimmte  mter),  fo  gut  tcr)  bie§  eben 
bermocr)te,  feinem  2£unfcr)e  gu  totlTfar)ren,  unb  tcr)  überzeugte 
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midj),  bafj  id)  fdmell  auf  U)tt  einen  fo  bebeutenben  unb  uner= 
märtet  übermättigenben  ©inbrucf  gemalt  §dtte,  ba$  er  bon  ba 
ab  befcfylofj,  mit  ber  Partitur  fetner  Oper  tnicf)  ntcr)t  meiter  zu 
beläftigen.  (Srft  nact)bem  mir  befreunbeter  geworben  maren  unb 
unfre  perföntidf)en  ̂ ntereffen  fid)  aucf)  gegenfeitig  berührten, 
ertaubte  er  fid),  bon  ber  Nötigung,  feine  Arbeit  zu  bermerten, 
getrieben,  mid)  tbm  nur  in  bem  ©inne  eines  prafttfdt)en 

greunbfcfyaftSbienfteS  um  eine  23efd)äftigung  mit  feiner  $ar= 
titur  anzugeben.  3d)  gab  ü)m  mandjertei  SRatfd)läge  für  bie 
Umarbeitung  berfelben;  balb  aber  efette  üjn  fein  eignes  2öer! 
fo  hoffnungslos  an,  baf;  er  nid^t  nur  biefeS  gän^Iicr)  beifeitc 
legte,  fonbern  überhaupt  nid)t  melir  zu  bemegen  mar,  fid)  ernft= 
tid)  mit  einer  älmlid)en  Aufgabe  gu  befaffen.  Sftadjbem  er  meine 
eignen  fertigen  Opern  unb  (Sntmürfe  zu  neuen  arbeiten  ge= 

nauer  f  ernten  gelernt  Ijatte,  erklärte  er  mir  gerabe  IjerauS,  ba$ 
er  fid)  berufen  füljle,  mir  gugufe^en,  treulicr)  zu  Reifen,  baS  2Ser= 
ftänbniS  meiner  neuen  Konzeptionen  gu  bermittetn,  altes  2öi= 
bermärtige  in  meinem  amtlichen  S3eruf  unb  fonftigen  3Serfel)r 
mit  ber  Sßelt  nadj  Kräften  mir  abzunehmen  ober  gän^tidt)  bon 
mir  abzuhalten,  fiel)  felbft  aber  bie  2äd)erticf)feit  zu  erfparen, 
als  mein  greunb  unb  an  meiner  (Seite  felbft  aucf)  Opern  !om= 
ponieren  zu  motten.  Set)  fucr)te  iljn  %wav  zu  nötigen,  bem  un= 
eradjtet  aud)  feine  eignen  gäfjigfeiten  probu!tiü  zu  bermerten, 
unb  brachte  ifyn  hierfür  fetbft  auf  mehrere  Sujets,  bie  idt)  bon 

iT)m  ausgeführt  miffen  mollte,  —  fo  ben  «Stoff  eines  kleineren 
franzöfifd)en  £>ramaS :  £)  i  e  Softer  (SrommeltS, 
fpäter  baS  ©üjet  einer  gefühlvollen  £>orfgefd)id)te,  meiere  idt) 
in  einem  Safd)enbud)e  gefunben  f»atte,  unb  für  bereu  29earbei= 
tung  tdt)  iljm  ben  ausführlichen  Sßtan  angab.  2We  meine  S3e= 
müljungen  blieben  fdjlieftfid)  fruchtlos,  unb  eS  ftellte  fiel)  mol)I 
heraus,  baf}  ber  probuftibe  Srieb  in  iljm  fdjmadj  mar,  mozu 
bann  anberfeitS  eine  balb  äu^erft  fümmertid)  unb  forgenboH 
fidj  geftaltenbe  gamilienlage  lam,  fo  ba)3  ber  arme  SOIenfct),  ber 
für  bie  ©rljaltung  einer  grau  unb  ftets  zal)lreicf)  fief)  meljrenbcn 
gamilie  müljfam  fid^  abquälte,  balb  in  ganz  anbrer  ÜZBeife 
meine  Seitnabme  unb  mein  Sftttgefüljt  in  2Infprud)  zu  nehmen 
r)atte,  als  eS  buret)  mein  ̂ ntereffe  an  feiner  tunftterifdjen  ©nt= 
micfelung  ber  gfatf  fein  fonnte.  Wü  einem  ungemein  offenen 
Kopfe  unb  einer  fetjr  glüdlidjen  Einlage  zu  autobibaftifdjer 
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SetBftentmicfeumg  nadj  jeber  (Seite  be§  SStffeng  unb  ber  ©r= 
faljrung  fjtn,  mar  er  Bei  unerfcf)ütterlicljer  Sreue  unb  ©üte  be§ 
§ergen§  mir  Balb  ein  unentBeljrlicfjer  greunb  unb  ©enoffe.  Er 
mar  unb  Blieb  aucf)  ber  einzige,  ber  ba§  Eigentümliche  meiner 
Stellung  §u  ber  midj)  umgeBenben  2Be(t  innig  erfannte,  mit  bem 
icf)  fomit  einzig  aucf)  üBer  alle  Ijierau§  für  mitfj  jidj  ergeBenben 
«Sorgen  unb  Seiben  midj  gang  unb  aufrichtig  mitteilen  unb  oer= 
ftänbigen  fonnte.  SBelcfjen  fcr)reclticr)en  Prüfungen  unb  (Srfar)= 
rungen,  melden  peinboKen  Sorgen  nun  unfer  gegenfeitige§ 
Sdfjidtfal  un§  auf  biefe  SSeife  entgegenfüljren  foHte,  mirb  fidt> 

Balb  geigen.  — 
Sßocfj  einen  ergeBenen  unb  für  alle  SeBen§geit  getreuen, 

menn  audj  feiner  Statur  natf)  meniger  entfcr)eibenb  auf  meine 
fernere  SeBen§entmicfeIung  einmirfenben  greunb,  führte  mir 
bie  erfte  gelt  meiner  £)re§bener  S^ieberlaffung  311.  ©in  Junger 
Strgt,  SCnton  Sßuftnelli,  mofjnte  mir  §ur  Seite;  er 
muf$te  fidt>  burcf)  bie  23erüljrung,  in  meldte  ficr)  bie  £)re§bener 
Siebertafel  mit  mir  fefete,  Bei  ©etegenljeit  eine§  öon 
biefer  gu  meinem  30.  ©eBurt§tage  mir  geBradjten  Stänbd()en§, 
mir  perfönlicr)  Befannt  gu  machen,  unb  feine  emfte,  ungemöfjn= 
lief)  innige  (5rgeBenr)eit  au  erlernten  au  geBen.  Er  trat  mit  mir 
Balb  in  einen  rul)ig  moljltätigen  greunbeSoerfeljr,  mürbe  mein 
forgfamer  £au§arat,  unb  r)atte  im  Verlauf  meiner  öon  aunef)= 
menben  Sdjmierigfeiten  Bebrängten  2)re§bener  SeBen§aeit  ge= 
nügenbe  23erantaffung,  burdf)  grofee  Dpfermitfigfeit,  melcfje  iijm 
Bei  feinem  glücfltcfjen  3Sermögen§ftanbe  mir  Befonber§  nüfelidj 

gu  machen  erlauBt  mar,  mir  auf  ba$  fräftigfte  Beln'lflicfj  3^  fein 
unb  mid(j  §ur  5Tner!ennung  feiner  mertoollften  greunbe§bienfte 

SU  beruflichen.  — 
Einen  meiteren  STnfafe  gur  5lu§be^nung  meiner  perfönlicfjen 

93eaiel)ungen  au  2)re§bener  ©efeHfcf)aft§freifen  eröffnete  mir  ba§ 
Entgegenfommen  ber  gamitie  be§  ̂ ammerljerm  Don  ®  ö  n  = 
n  e  r  i  £,  beffen  grau,  2ft  a  r  i  e  öon  Eönneri^,  geBorene 
$ i n !,  eine  greunbin  ber  ©räfin  gba  £aljn  =  £al}n,  mit 
Befonber§  teBIjafter  5Cner!ennung,  ja  mit  faft  fcfjmärmerifdjer 
Ergebenheit  fidt>  für  meine  Erfolge  at§  S?ombonift  erklärte. 
2)urcfj  biefe  gamilie,  meiere  mief)  oft  in  tr)r  §au§  30g,  fdjien 
icfj  auef)  in  meitere  Söerüljrung  mit  ben  fjöljeren  Greifen  ber 
§)re£bener  2uifto?ratie  treten  §u  foUen;  boer)  Blieb  e3  Ijier  nur 
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Bei  einem  gan§  äußerlichen  23etaften;  rairfticrje  gegenfeitige  3In= 
3ie^ung§punlte  [teilten  ficf)  in  feiner  SBeife  ein.  Qwax  lernte 
id)  fjier  aud)  bie  ©räfin  3^  o  f  f  i ,  bie  Berühmte  ©  o  n  t  a  g  , 
fennen,  oon  roeld)er  icf)  gu  meiner  roaljrijaften  Sßermunberung 
mit  fet)r  einnefjmenber  SSärme  Begrüßt  mürbe,  unb  Ijierburd) 
Gelegenheit  erlieft,  fpäterljin  biefer  2)ame  in  Berlin  mit 
einiger  2lu§3eid)nung  mid)  nähern  gu  lönnen.  £)ie  fonberBare 
©nttäufdjung,  meiere  id)  üBer  fie  Bei  biefer  fpäteren  ©elegen= 
Ijcit  erhielt,  merbe  ict)  fetnergeit  nod)  näl)er  Be^eidmen,  unb  e§ 

fei  In'er  eBen  nur  nod)  ermähnt,  ba$,  rote  in  biefen  Greifen 
id)  Bereits  burd)  meine  früheren  £eBen§erfa!jrungen  ber  £äu= 
fdmng  giemlid)  unsugänglicf)  gemorben  mar,  fel)r  Balb  aud) 
meine  Neigung,  iljnen  miefj  gu  nähern,  einer  boUftänbigen 
£>offnung§Iofigfeit  unb  gänglid^en  SSer^it^tleiftung  auf  @r= 
quiefung  au§  biefen  ©pljären  mid).  SÖIieB  mir  aud)  ba$  &  ö  n  = 
n  e  r  i  £  fcfje  ©rjepaar  nod)  für  ben  längeren  Verlauf  meiner  in 
©reiben  oerleBten  S^re  immer  freunbfdjaftlid)  gugetan,  fo 
gemann  bod)  biefe§  S3erl)ältni§  nid)t  bm  minbeften  Einfluß 
meber  auf  meine  (Sntroicfelung,  nod)  auf  meine  (Stellung.  ÜJlur 
§err  oon  £  ü  1 1  i  d)  a  u  Behauptete,  gurgelt  einer  groifd)en  un§ 
Beiben  eintretenben  SMfi§,  grau  oon  Slönneri^  fjaBe  mir 
burd)  il)re  üBertrieBenen  2oBe§erIjeBungen  ben  £opf  öerbrer)tr 
unb  mid)  namentlich  gur  ÜBerljeBung  in  meiner  (Stellung  gu 
iljm  üerleitet.  ©r  üBerfal)  hierbei,  baß,  menn  jemanb  au§  ber 
Pieren  2)re§bener  grauenroelt  einen  roirflid)en,  meinen  inne= 
ren  Stotg  Iräftigenben  (Sinflufe  geübt  Ijatte,  bie§  feine  eigene 
Srau,  $0  a  oon  2üttid)au  (geb.  oon  ̂ noBelSborff) 

mar.  —  2)er  ©inbruet  biefer  feingeBilbeten,  garten,  eblen  grau, 
ber  erfte  biefer  2lrt,  ber  mid)  in  meinem  SeBen  Berührte,  ptte 
für  mid)  eine  große  S3ebeutung  geminnen  !önnen,  menn  ein 
häufigerer  unb  innigerer  Umgang  mit  iljr  möglich  gemefen 
märe.  ©§  mar  meniger  bie  Stellung  ber  ©emaljlin  be§  §errn 
©eneratbire!tor§  gu  mir,  al§  üor  allem  bie  ftete  £ränflid)feit 
ber  £)ame  unb  mein  fonberBarer  Söibermille,  mir  gerabe  in 
folgen  33erl)ältniffen  ben  Sbtfdjein  oon  2{ufbringlid)feit  gu3u= 
Sieljen,  raa§  mid)  nur  in  feiten  roieberfeljrenben  Venoben  gu 
eingeljenber  23erüljrung  mit  il)r  gelangen  ließ.  Qn  meiner  (Sr= 
innerung  fließt  ba§>  2Inben!en  an  fie  einigermaßen  mit  bem  an 
meine  ©cfjraefter  9i  o  f  alt  e  sufammen;  benn  id)  entfinne  mid) 
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beS  SlnfporneS  eines  garten  ©IjrgeiäeS,  biefer  femfüljlenben, 
unter  ber  rofyeften  Umgebung  leibenooE  baljinfiecfjenben  grau 
eine  erfreuenbe  ̂ eilnatjme  für  micf)  git  ermecfen.  SJleine  erfte 
§offnung  für  bte  33efriebigung  biefeS  (SrjrgeiseS  gemann  itf)  an 

ber  Siufmerffamfeit,  meldte  fie  meinem  „gliegenben  £oUanber", 
tro^bem  er  baS  ©reSbener  ^PuBlilum  natf)  bem  „kiengi"  fo 
befrembet  rjatte,  gufoanbte.  «Sie  mar  fomit  bie  erfte,  meiere, 
gegen  bm  ©trom  fcrjroimmenb,  auf  meinem  neuen  SBege  mir 
begegnete.  Witi)  erfreute  biefer  ©eminn  fo  tief,  bafc  icr)  biefe 
£tyer,  als  icfj  fie  fpäter  öeröffentlidjte,  ü)v  mibmete.  2BeIcr)e 
marme  Teilnehmerin  an  meiner  neuen  ©ntmicfelung  unb  mei= 
nen  innigften  fünftlertfcrjen  anliegen  idt)  mir  burcf)  fie  gemann, 
merbe  itf)  bei  einigen  befonbren  Vorgängen  ber  fpäteren  Saläre 
meiner  £)reSbener  Sßeriobe  befonberS  gu  berichten  fyahen.  (Sin 
eigentlicher  Umgang  mit  ifyr  geftaltete  fidt)  iebocr),  mie  icf)  bereits 
ermähnte,  nitf)t,  unb  bie  gorm  meines  3)reSbener  SebenS  marb 
fomit  autf)  burd)  biefe,  an  ficfj  fo  bebeutungSootte,  33efanntftf)aft 
nicr)t  berührt. 

hiergegen  brängten  ficr)  bie  S£rjeaterbefanntfcr)aften  mit  un= 
miberfterjUcrjer  3ttbringiicr)leit  in  bm  breiten  SBorbergrunb 
meines  SebenS,  unb  genau  genommen  blieb  icf)  audj)  feit 
meinen  großen  Erfolgen  auf  biefelbe  gemüttitf)  familiäre  ©pljäre 
angemiefen,  in  melier  idt)  auf  biefe  Erfolge  micr)  oorbereitet 
t)atte.  3u  meinen  alten  greunben  §  e  i  n  e  unb  Sßapa  g  i  = 
f  er)  e  r  mar  eigentlich)  nur  nocr)  X  i  er)  a  t  f  er)  e  t  mit  feinem 
fonberbaren  f)auSfreunblicf)en  2lnf)ang  hinzugetreten.  2öer  in 
jener  Qtit  in  Bresben  lebte  unb  gufättig  btn  £ofIitfjograpI)en 
gürftenau  fennen  gelernt  r)at,  mirb  ftaunen  menn  er  er= 
fät)rt,  bajj  icr)  mit  biefem  intimen  greunbe  £tcr)atfcr)efS, 
oljne  eS  micf}  recf)t  gu  oerfefjen,  in  einen  bauernben  gami= 
tienoerfefir  trat,  unb  melcEje  S3ebeutung  biefer  fonberbare  Um= 
gang  Ijatte,  fann  man  barauS  entnehmen,  bafj  mein  fpätereS 
gänglictjeS  3mM%\tf)tn  oon  iljm  genau  mit  bem  SSerfaE  meiner 

bürgerlichen  Sage  in  ©reSben  sufammentraf.  —  ©ine  ©rmei= 
terung  oberflächlicher  perfönlidfjer  33e!anntfd^aften  führte  meine 
gutmütige  Sinnarjme  ber  2öar)I  gum  mufifatifcr)en  Sßorftanb  ber 
2)reSbener  Siebertafel  gerbet.  2)iefe  beftanb  aus  einer 
mäßigen  ̂ nga^I  junger  ̂ aufleute  unb  Beamter,  meldte  gu 
jeber  2Irt  gefeEiger  Unterhaltung  mef)r  Suft  fc-atten  als  sur 
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äßuftf,  jebod;  Don  einem  munberlidjen  ehrgeizigen  SJianne,  bem 

$rof effor  2  ö  ro  e ,  gu  befonberen  3ft>eden  angelegentlid)  gu= 
fammengefyalten  mürben,  3n  beren  ©rreidmng  biefem  eine  Äu= 
torität,  roie  bie  meinige  e§  bamalS  in  2)re3ben  mar,  nötig 
fcr)ien.  Unter  biefen  3tt>eden  befcpftigte  iljn  am  Ijauptfäcfc 
tieften  bie  überftebelung  ber  Afd)e  £arl  HJlaria  öon 
2B  eb  er  §  öon  2onbon  nad)  2)re3ben;  ba  and)  mid)  bieg  23or= 
fjaben  innig  anregte,  bot  id)  bem  hierin  tootyl  nnr  ber  ©timme 
be§  ©I)rgeige3  fotgenben  Sßrofeffor  gern  meine  §anb.  3unäd)ft 
galt  e§  aber,  an  ber  <2pi£e  ber  mufifalifd)  gängtid)  nichtigen 
Siebertafel,  jämtlidje  fäd)fifd)e  SJiännergefangü ereine  gu  großen 
geftauffütjrungen  nad)  ©reiben  gu  berufen.  Qm  £)urd)fülj= 
rung  biefeS  SßlaneS  marb  ein  Komitee  niebergefc^t,  meld)e3 

2  ö  m  e ,  ba  e3  balb  fd&arf  ̂ erging,  an  einem  ooltftänbigen  9ftc= 
oolutionStribunal  auSbilbete,  barin  er,  als  bie  grofee  3ett  ber 

©rfütfung  f)erannaf)te,  £ag  unb  Sftadjt  in  permanens  prüft* 
bierte,  unb  burd)  feinen  rafenben  ©ifer  meinerfeits  fid)  bie 

Benennung  „SR  o  b  e  §  p  i  e  r  r  e"  ermarb.  Qd)  konnte  mid) 
glüdtidjermeife,  trotjbem  aud)  id)  an  bie  ©pi£e  biefer  Unter= 
ne^mung  gefteUt  mar,  feinem  S£errori§mu3  entgieljen,  ba  id) 
genügenb  burd)  Anfertigung  einer  großen  S^ompofition,  meldje 

id)  für  bie  geftauffüljrung  gugefagt  r)atte,  in  Anfprud)  genom= 
men  mar.  3JUr  mar  nämtid)  bie  Stufgabe  zugeteilt  morben,  ein 
größeres  StM  für  reinen  9ttännergefang,  meines  möglid)ft  bie 
3eii  einer  falben  ©tunbe  auffüllen  foEte,  gu  fdjreiben.  8d) 
ermog,  bafc  bie  ermübenbe  Monotonie  be§  2ftännergefang§, 
meld)e  felbft  ba%  Ordjefter  nur  penig  erfrifdjen  follte,  eingig 
burd)  SInmenbung  bramatifd)er  Sftotiüe  erträglid)  gu  machen 
mar,  unb  entmarf  basier  eine  größere  ©Ijorfgene,  gu  metdjer  id) 
ba$  SPfingftmaljI  ber  Apofter,  mit  ber  2lu§gief3ung  be§  ̂ eiligen 
©eifte3  in  ber  SBeife  ausführte,  bafc  ba§  ©ange,  mit  üölliger 
Umgebung  mirf(td)er  (Solopartien,  eingig  nur  oon  berfdjieben 
geglteberten  ©Ijormaffen,  mie  ber  3ft>ecf  e§  erforberte,  au§gu= 
führen  mar.  (§s§  entftanb  Ijterau§  mein  in  neuerer  3eit  I)ier 
unb  ba  gur  Verbreitung  gelangtet  „2  i  e  b  e  §  m  a  I)  I  ber 
St  p  o  ft  e  V,  meldjeS  id),  ba  id)  e§  in  einer  gegebenen  3eit 
unter  allen  Umftänben  gu  liefern  Ijatte,  gern  unter  bie  Sftubrif 
ber  ©elegenfjeitsfompofitionen  gu  reiben  erlaube.  $id)t  uner= 
freut  blieb  id)  jebod)  burd)  ben  ©rfolg  biefer  Arbeit  namentlich 
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in  btn  groben,  meldte  bie  £)reSbener  @änger^)öre  allem  unter 
meiner  Leitung  babon  gelten.  %\%  fid)  bann  in  ber  grauen= 
Ürd)e,  mo  bie  Sluffüljrung  ftattfanb,  aus  gana  ©ad)fen  1200 
nominelle  ©änger  gum  Qvozä  beS  Vortrages  meiner  ̂ ompo= 
fition  um  mid)  fdjarten,  überrafcr)te  mid)  bagegen  bie  unüerplt= 
niSmäftig  geringe  Söirfung,  meiere  aus  biefem  unermeßlichen 
menfd)lid)en  Körpergemirr  an  mein  Ojr  fcfjlug,  unb  bie  hierbei 
gemalten  SBalirnelimungen  öon  beut  £öricl)ten  fotdjer  maffen= 
haften  ©efangSunternelimungen  ermedten  in  mir  für  alle  3u= 
fünft  einen  entfcfüebenen  Sßibermillen  gegen  ein  SBefaffen  mit 
2tlmlid)em.  — 

£)ie  2)reSbener  Siebertafel  gelang  eS  mir  nur  mit  großer 
9Ml)e  mir  mieber  bom  £>alfe  au  fcfjaffen,  roaS  mir  erft  glüdte, 
al§  icl)  bem  ̂ rofeffor  £  ö  m  e  einen  neuen  ©fjrgeiaigen  in  ber 
$erfon  beS  §errn  gerbinanb  §  i II e r  anführen  fonnte. 
£)ie  glorreiche  S£at,  bie  icl)  im  herein  mit  biefer  ©efcEftfjaft 
Vollbrachte,  bie  enblid)  Bern  erledigte  ÜBerfiebelung  ber  Slfcfje 
2B  e  B  e  r  S ,  meldte  allerbingS  nod)  a^bor  erfolgte,  merbe  icl) 

füctter  Berühren.  Se^t  fei  nur  nod)  einer  anbren  ©elegent)ett§= 
fompofition  gebaut,  au  melier  icl)  offiaieE  als  föniglicf)er  Ka= 
pettmeifter  beranlaßt  mürbe.  51m  7.  Suni  biefeS  3al>reS  (1843) 
mürbe  nämlid),  mit  entft>recl)enber  geftlicf)feit,  baS  bon 
$i  i  e  t  f  d)  I  ausgeführte  Monument  für  ben  Äönig  g  r  i  e  b  = 
r  i  d)  21  u  g  u  ft  im  ©reSbener  Springer  enthüllt,  unb  mir  mar, 
neben  ÜIRenbelSfoljn,  bie  9IuSaeid)nung  beS  Auftrags  ber 
Kottmofition  eines  geftgefangeS,  fomie  bie  Seitung  ber  mufifa= 
Itfct}en  geftauffüfjrung  gutetl  gemorben.  8d)  Statte  einen  ein= 
fachen  SMnnergefang  mit  Befd)eibener  Senbena  suftanbe  ge= 
Bracht,  mäljrenb  SftenbetSfoIjn  bie  fompliaiertere  2iuf= 
gaBe  augefallen  mar,  in  bem  bon  il)m  au  fomponierenben  Wdn= 
nerd)or  noct)  baS  God  save  the  King,  auf  fäctjfifcf):  „§eil 

£)  i  r  im  91  a  u  t  e  n  f  r  a  n  a",  einaumeBen.  (5r  §at  bieS  burd) 
ein  fontrapunftifcf)eS  Kunftftüd  in  ber  SBeife  BemerlfteEigt,  bag 
bon  ben  erften  ad)t  Saiten  feiner  OriginaMDIelobie  aB  eine 
S9led)^ufil  gleichzeitig  baS  angelfäd)fifd)e  MfStieb  Blies. 
STcein  einfacher  ©efang  fdjeint  fid)  aus  ber  gerne  gana  artig 
ausgenommen  au  fiaBen,  mogegen  icl)  erfuhr,  ba$  ber  ©ffeft  ber 
gemagten  Wl  e  n  b  e l §  f  o§  n  fd)en  Kombination  gänalicfj  ber= 
fel)lt  mar,  ba  niemanb  berftanben,  marum  bie  ©änger  nid)t 
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baSfelbe  gefungen  gälten,  maS  bie  23Ietf)=9Jhifif  blies.  28  e  n  = 
b  e  I  §  f  o  t)  n ,  ber  felbft  gugegen  geroefen  mar,  unterliefe  mir 
jebod)  fcljriftlic!)  bie  Steigung  feinet  ©anfeS  für  bie  forg= 
fältig  t>on  mir  angeorbnete  Ausführung  feiner  ̂ ompofition; 
aucfj  erhielt  itf)  feitenS  beS  ppn  Komitees  ber  geftticf)feit  eine, 
bem  SSerte  meinet  SMnnergefangSftücfeS  oermutlict)  entfpre= 
cpnbe,  golbene  Sabotiere,  auf  metctjer  ficf)  gu  meiner  Über= 
rafd)ung  ein  Qagbftücf  fo  unüorfictjttg  gradiert  fanb,  bafe  an 
mehreren  (Stellen  baS  Metall  bation  burcfjbroctjen  mar. 

Unter  allen  biefen  Streuungen  einer  neuen  unb  ftarf  öer= 
änberten  SebenStage  befcpftigte  eS  micf),  gegen  biefe  ©inbrücfe, 
meiner  innerften  ©rfafirung  öom  SBefen  meiner  ©rfolge  gemäf}, 
mictj  gu  fammetn  unb  feftgufteHen.  <Scf)on  im  SITtoi,  an  meinem 
30.  ©eburtStage,  l)atte  id)  bie  £)id)tung  beS  „23enuSber  = 

g  e  S",  mie  ict)  bamats  bzn  „Sannpufer"  nodj  betitelte,  üoH= 
enbet.  3u  mirflicpn  Stubien  über  mittelalterliche  ̂ oefie  mar 
ict)  um  jene  Qtit  atterbingS  noct)  nict)t  gelangt:  bie  ftaffifcp 
Seite  ber  mittelalterlichen  2)id)tungSart  mar  mir  nur  noct)  aus 
meinen  Sugenberinnerungen,  fomie  aus  ber  flüctjtta.  anregen= 

bm  S3efanntfct)aft  bamit,  meldte  id)  gute^t  burd)  2  e  I)  r  S'  9ftit= 
teitungen  in  $aris  gemonnen  ptte,  unltar  aufgegangen.  2>ie 
©rünbung  eines  bauernben  puSticpn  $erbeS,  meldte  unter 
bem  (Sd)u£e  ber  lebenslänglichen  fönigltct)en  Aufteilung  nun 
bor  fict)  gepn  follte,  gemann  für  rnid)  namentlich  grofee  33e= 
beutung  burcf)  bie  £offnung,  ba$  eS  mir  nun  möglief)  merben 
mürbe,  bie  biSpr  burcf)  baS  S£paterleben  unb  baS  ©lenb 
meiner  Sßarifer  Qape  faft  gänglid)  unterbrochenen  ernfteren 
(Stubien,  nactj  einem  fid)eren  unb  frucfjtbringenben  $lane  auf= 
nehmen  p  lönnen.  ign  biefer  Annafjtne  mürbe  ict)  auetj  buref) 
ben  ßprafter  meiner  offiziellen  23efcf)äftigungen  beftärft,  ba 
mirflicp  Überhäufung  öon  biefer  (Seite  pr  nie  eintrat,  unb  ict) 
oon  ber  ©eneralbireftion  in  biefem  betreff  auSnafjmSmeife  rücf= 
fictjtSboll  bepnbett  mürbe.  9ta  feit  menigen  Monaten  erft  an= 
geftetlt,  marb  mir  bereits  in  biefem  erften  (Sommer  ein  ©r= 
plungSurlaub  gugeftanben,  metepn  ict)  gu  einem  abermaligen 
Aufenthalte  in  bem  tiebgemonnenen  X ö p ti fc.,  mol)in  ict) 
meine  grau  bereits  t»orauSgefcf)icft  ptte,  bermenbete. 

9ftit  bollern  23epgen  embfanb  ict;  bie  feit  bem  »ergangenen 
gap  ftattgefunbene  günftige  Skränberung  meiner  Sage,  inbem 
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id&  in  bemfetben  £aufe,  in  meinem  id)  bamal§  Bereite  mid) 

eng  berptfen  ̂ atte,  in  ber  „(£  i  d)  e"   gu  ©djönau,   bie§mal 
geräumige  3tntmer  mit  möglicher  29equemlid)feit  begog.  Steine 
Sd)roefter  (Slara  ftetlte  fid),  öon  un§  eingelaben,  bort  gutn 
23efud)e  ein;  aucf)  meine  gute  Sftutter,  bie  ifjrer  gidt)tifd)en  %\= 
fefttonen  megen  altjäfyrlid)  bie  S3äber  öon  Söpli^  anmanbte, 
fanb  ftd)  mieberum  mit  un§  gufammen.  3dc)  felbft  benu^te  biefe 
Seit  gum  ©enufe  eine§  3JUneraImaffer§,  burcf)  tt»etdt)e§  id)  auf 
meine,  feit  bem  ̂ arifer  2zhm  oft  mid)  ftörenben  Unterleibs 
befd)merben,  günftig  gu  mirfen  hoffte.   Seiber  berfpürte  id)  öon 
biefer  ̂ ur  ba§>  ©egenteil;  unb  aU  id)  über  bie  entftanbene, 
peinigenbe  Aufgeregtheit  mid)  beftagte,  erfuhr  id)  atlerbing§, 
bafc  id)  nid)t  pm  ©ebraud)  einer  Srunnenfur  gemacht  mar: 
man  fjatte  mid)  nämlid)  auf  meinen  Sftorgenpromenaben,  roäl)= 
renb  id)  mein  Söaffer  tranl,  im  ungeftümften  ©ang  burd)  bie 
^ßromenaben  be§  nalje  gelegenen  S£fjurnifd)en  ©artend  bat)in= 
jagenb   beobachtet,   unb   gab  mir  gu  öerfteFien,    ba§   fo   eine 
S^ur  nur  bei  gemäd)lid)fter  ̂ ulie  unb  befjaglidjftem  Scfjlenbern 
gebeif>ticf)  mirfen  fönnte.    Aujjerbem  bemerlte  man,  ba$  id) 
immer  ein  giemlid)  ftarfe§  23ud)  mit  mir  herumtrug,  mit  mel= 
d)em  id)  an  einfamen  Orten  neben  ber  SJUneralmafferflafdje 

au£ruf)te.    £)ie§  mar  Q.  ©rimm§  „£)eutfd)e  $tyti)ologie". 
2ßer  biefe§  SBerf  fennt,  fann  begreifen  mie  fein  ungemein 
reidjer,  Oon  Jeber  Seite  !)er  angehäufter,  unb  faft  nur  für  btn 
gorfdjer  beregneter  Snrjalt  auf  mid),  ber  id)  überall  nad)  be= 
ftimmten,  beutlicl)  fid)  au§brüdenben  ©eftalten  Verlangte,  gu= 
nädjft  aufregenb  mirlte.   2lu§  ben  bürftigften  33rud)ftüden  einer 
untergegangenen  Söelt,  bon  melier  faft  gar  feine  plaftifd)  er= 
fennbaren  £)enfmale  übrigblieben,  fanb  id)  liier  einen  mirren 
S3au  ausgeführt,  ber  auf  bm  erften  Slnbtid  burd»au§  nur  einem 
raupen,  bon  ärmlichem  ©eftrübp  burd)flod)tenen  ©eflüfte  glid). 
Waä)  feiner  (Seite  l)in  zttvtö  fertiges,  nur  irgenbmie  einer 
ardr)iteftonifcr)en  Sinie  ©Ieict)enbe§  antreffenb,  füllte  id)  mid) 
oft  berfudjt,  bie  troftlofe  9Mlje,  ljierau§  mir  etma§  aufzubauen, 
aufzugeben.   Unb  bod)  mar  id)  burd)  munberbaren  Sauber  feft= 
gebannt:    bie  bürftigfte  Überlieferung  fprad)  urfjeimatlid)  gu 
mir,  unb  balb  mar  mein  gange§  ©nmfinbung§mefett  öon  23or= 
ftellungen  eingenommen,  meldte  fidt>  immer  beutlicfjer  in  mir 
gur  Ahnung  be§  2öiebergeminne§  eine§  längft  berlorenen,  unb 
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ftet§  mieber  gefugten  SBemufjtfeinS,  geftalteten.  93or  meiner 
Seele  baute  fid)  balb  eine  SBelt  bon  ©cftalten  auf,  meldte  fid) 
mieberum  fo  unerwartet  plaftifd)  unb  urbermanbt  fenntlicr) 
geigten,  bajj  id),  als  id)  fie  beutlid)  bor  mir  farj  unb  irjre 
Spraye  in  mir  prte,  enblid)  nict)t  begreifen  lonnte,  moljer 
grabe  biefe  faft  greifbare  Vertrautheit  unb  ©icrjerljeit  iljre3 
©ebaren§  fam.  3d)  lann  ben  ©rfolg  Neroon  auf  meine  innere 

Seelenftimmung  nicfjt  anber§  al§  mit  einer  bollftänbigen  9fleu= 
geburt  be^eidmen,  unb  mie  mir  an  bzn  SHnbem  bie  berau= 
fdjjenbe  greube  am  jugenblid)  erften,  neuen,  bli^fdmetten  (Sr= 
fennen  mit  Sftitfjrung  bemunbern,  fo  ftraijlte  mein  eigener  23lid 
bom  (Sntgüden  über  ein  äl>nlid)e§,  mie  burd)  SBunber  mir  an= 
fommenbe§  ©rfennen  einer  SMt,  in  melier  irf)  bisher  nur 

al>nung§boIl  blinb,  mie  ba$  SHnb  im  SJZutterfcfjo^e  micfj  ge= 
füf)lt  §atte.  — 

SDie  2Bir!ung  fjierbon  fam  gunäd)ft  metner  Slbfidjt,  fcr)on 

etma§  bon  ber  SThtfif  be§  „Sannljäufer"  gu  entmerfen,  nidt)t 
fonberlid)  pftatten;  id)  Ijatte  mir  ein  SHabier  in  bie  ,,(£id)e" 
("teilen  laffen,  3erfct)rug  alle  Saiten  barauf,  bennod)  moKte  nichts ^Rerf)te§  f)erau§fommen.  Wlit  %JM)e  unb  Sftot  entmarf  tdt)  bie 
erfte  äftufif  be§  SS  e  n  u  §  b  e  r  g  e  §  ,  ba  id)  glüdlicrjermeife 
fd)on  früher  bie  §auptmotibe  babon  im  Stopfe  herumgetragen, 
dagegen  beflagte  id)  midj  biet  über  Aufgeregtheit  unb  23lut= 
anbrang  nacrj  bem  ©eljirn,  bilbete  mir  mitunter  ein,  idf)  fei 
!ran!,  unb  blieb  tagelang  im  33ett,  Ia§  bie  beutfcrjen  Sagen  bon 
&  r  i  m  m  ,  narjm  immer  mieber  bie  unbequeme  äßtjtfjologie  bor, 
unb  mar  frot)  als  id)  enblicr)  auf  bzn  ©ebanfen  lam,  burd) 
einen  Ausflug  nad)  Sßrag  bon  allen  plagen  meines  3uftanbe3 
mid)  frei  gu  machen.  Sfm  offenen  SSagen  legte  id)  mit  meiner 
grau,  mit  melier  id)  fdjon  einmal  ben  SJHlefdfoauer  S3erg  be= 
ftiegen  Ijatte,  biefe  angenehme  Steife  gurüdf,  mar  mieber  im 

beliebten  „Scfrtnaraen  SR06",  traf  meinen  greunb  ̂ ittl  ge= 
fjörtg  bicf  gemorben  an,  machte  5(u£flüge,  freute  micf)  ber  alten 
pljantaftifcfjen  Stabt,  erfuhr  aucfj  gu  meiner  greube,  ba$  meine 
fcrjönen  Sugenbgenoffinnen,  3?ennt)  unb  2lugufte$acl)ta, 
mirflid)  glüdlidje  §eiraten  in  bie  atterpdjfte  5lrifto!ratie  ge= 
mad)t  Ratten,  fanb,  bafe  alles  bortrefflid)  mar,  unb  manbte  midj) 
nun  gum  SBieberantritt  meiner  föniglidf)  fäd)fifdf)en  ̂ apeU= 
meifterfunftionen  nacr)  Bresben  gurürf. 
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£ier  ging  e§  nnn  an  bie  !>ftiebertaffung,  an  bie  Verrichtung 
nnb  Einrichtung  einer  geräumigen,  f)übfd)  gelegenen  Söolmung 
an  ber  O  ft  r  a  =  21 1 1  e  e  mit  ber  2lu3fid)t  auf  ben  3  &  i «  9  *  *■ 
2llle£  mürbe  grünblicf)  unb  gut  angefd)afft,  mie  e§  fid)  gehörte, 
menn  ein  breifjigiärjriger  9Jlen[cr)  fid)  für  fein  gangem  Seben 
enblid)  bauernb  anfiebett.  2)a  icf)  öon  feiner  ©eite  I)er  irgenb= 
meldte  Entfdjctbigung  hierfür  erhielt,  l)atte  icf)  natürlich  bie  nö= 
tigen  gonbs  mir  gegen  j^tofta  aufgunefmten;  nod)  ftanb  ja 
eigentlich)  bie  mafire  ausbeute  meines  £)re3bener  DtiernerfolgeS 
in  2fu§ftd)t:  ma§  mar  natürlicher,  als  baß  idj  altes  batb  reic^= 
lief)  einbringen  mürbe?  2)rei  §auptftüde  machten  mir  meine 
fcfmrucfe  S^apeltmeiftermolmung  üor  allem  mert:  ein  23reit  = 
!  o  p  f  =  unb  §  ä  r  t  e  I  ferner  ̂ ongertflüget,  ben  icr)  mit  ©tolg 
mir  als  Eigentum  gu  geminnen  berftanb;  bann  über  einem 
ftattltcr)en  (2cf)reibüult,  melier  je^t  im  23efi^  beS  ̂ ammer= 
muftferS  Otto  Kummer  ift,  baS  E  o  r  n  e I  i  u S  fcr)e  3Titer= 
blatt  gu  ben  Nibelungen,  in  einem  frönen  gotiferjen  SMjmen, 

—  baS  einzige  <5tüd,  melcf)eS  fid)  bis  auf  ben  heutigen  Sag  treu 
mir  erhalten  Ijat;  öor  allem  aber  marb  mein  §auS  mir  innig 
fieimifcf)  buref)  eine  SBibliotrjef,  meiere  icf)  fofort,  naef)  bem  $tane 
ber  mir  öorgefe^ten  (Stubien  burd)auS  ftjftematifcr)  berfaljrenb, 
auf  einmal  mir  aufraffte.  2)iefe  33ibliott)ef  ging  bei  bem  3u= 
fammenfturg  meiner  3)reSbener  Ejifteng  auf  fonberbare  SBeife 
in  bm  23efi£  beS  iperrn  £  e  i  n  r  i  er)  33rodf)auS,  metcr)em 
icf»  um  jene  3eit  500  Safer  fcfmlbete,  unb  ber  fie  für  biefe 
gorberung,  oon  melier  meine  grau  feine  2lf»nung  r)atte,  oljne 
ifjt  SBiffen  pfönbete,  über,  unb  nie  mürbe  eS  mir  möglich,  biefe 
erjarafteriftiferje  (Sammlung  oon  iljm  gurüdgugeminnen.  2fm  öor= 
3üglicr)ften  mar  t)ierin  bie  altbeutfcr)e  Siteratur  bertreten,  unb 
baS  it)r  näcr)ft  bermanbte  HJHttelatt erliefe  überhaupt,  mobei  eS 
gur  2lnf Raffung  manef)  f oftbaren  SSerfeS,  g.  23.  ber  feltenen 
Romans  des  douze  pairs,  fam.  hieran  reiften  fiel)  bie 
guten  ©efd)icf)tsmerfe  beS  Mittelalters,  fomie  beS  beutferjen 
23olfeS  überhaupt;  gugleid)  aber  forgte  icf)  für  bie  poetif  dje 
unb  flaffifd)e  Siteratur  aller  Sitten  unb  Sprachen,  morunter  icr) 
$tatienifd)eS  unb  auef)  btn  ©fjafefpeare,  neben  ben  gran= 
gofen,  beren  ©pradje  icf)  gur  9?ot  mächtig  mar,  im  Original  mir 
gulegte,  in  ber  §offnung,  icf)  mürbe  3eit  genug  finben,  bie  oer= 
nad)fäffigten  @pracr)en  aud)  noer)  grünblid)  gu  erlernen.    2)a§ 
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griedt)ifd&e  uttb  römifdje  SITtertum  mufete  icr)  mir  burdt)  unfre 
ftofftfd^  geroorbenen  Überfettungen  leitfrt  p  magert  fucijen,  ba 
icfj  fcr)on  am  §omer,  ben  tcf)  mir  im  ©riedf)ifcr)en  Beilegte,  ge= 
mar)r  mürbe,  ba$  icr)  neben  meiner  Sfttpellmeifterei  bocr)  auf 
etma§  %u  biel  Sftufee  rechnen  mürbe,  menn  icf)  aud)  für  ben  2öie= 
bergeminn  meiner  früheren  Kenntnis  ber  griecrjifd)en  (Spraye 
3ett  Ijaben  mottle;  benn  aufeerbem  forgte  icr)  auf  baZ  grünb= 
licbfte  für  allgemeine?  ©efcfjid)t§ftubium  überhaupt,  unb  unter= 
liefe  hierfür  ntdt)t  mit  ben  bänberetd)ften  Söerlen  mtd)  borgu= 
feljett.  @o  au§gerüftet  glaubte  icrj  nun  ben  SBibermärtigfciten, 
melden  icr)  für  meinen  SSeruf  unb  meine  (Stellung  unberufen 
entgegenfar),  genügenb  Srotj  bieten  §u  lönnen,  uvtb  30g  in  ber 
Hoffnung  auf  einen  langen  unb  ruhigen  ©enufe  eine?  enbltcr) 
gewonnenen  §eimmefen?,  mit  befter  Saune  im  Oftober  biefe? 
Sal)re§  (1843)  in  meine,  menn  burcfjau?  aucr)  nidjt  prunfenbe, 
aber  bocr)  ftattlicrje  unb  fotibe  ̂ apeHmeiftermoI)nung  ein. 

£)te  erfte  Sftufee,  meiere  tdt)  neben  meinen  Serufggefdmften 
unb  meinen  bon  nun  an  mit  großer  Siebe  betriebenen  (Stubien, 
im  ©enuffe  meine?  neuen  §au?mefen?  gemann,  berroenbete  icr) 

nun  auf  bie  ̂ ompofition  be?  „X  a  n  n  r)  ä  u  f  e  r",  bon  melcfjem 
ber  erfte  TO  im  Januar  be?  neuen  3ar)re?  1844  beenbtgt  mürbe, 
tiefer  Sßinter,  bon  bem  mir  in  betreff  meiner  $)re?bener  2öir!= 
famfeit  menig  prägnante  (Erinnerung  geblieben  ift,  geidmete  ftd) 
f»auptfäcr)ricr)  burcr)  gmei  au?märtige  Unternehmungen  au?,  bon 
meldten  bie  erfte  fogletcr)  im  23eginn  be?  neuen  Sa^e?  mtd)  gu 

ber  2fuffüf)rung  meines  „gUegenben  gollänber?"  nad)  23  e  r  = 
I  i  n ,  bie  gmeite  fpäter,  im  9)lär3,  gu  ber  be?  „S^iensi"  nad) 
§  a  m  b  u  r  g  führte. 

2tm  fenntlicbften  finb  mir  bie  (Stnbrüde  ber  erften  XXnter= 
ner)mung  geblieben.  £$cr)  mar  gana  unberfeljen?  burcr)  bie  5ftacr)= 
ricf)t  be?  berliner  Snjeaterintenbanten,  gerrn  bon  ̂ üftner, 
bon  einer  beborftefjenben  erften  5(uffür)rung  be?  „^liegenben 

§ot!cmber?"  überrafd)t  morben:  ba  ba%  bor  ungefähr  einem 
$ar)re  abgebrannte  Opernbau?  nod)  nidvtmieber  gu23orftetIungen 
benutzt  merben  !onnte,  r)atte  id),  bie  3etl  ber  SBiebereröffnung 
be?felben  rul)ig  abmartenb,  !einerlei  HMjnung  megen  meiner 
Oper  nacr)  23ertin  abgeben  taffen.  Snfolge  ber  üblen  feeniferjen 
£)arftellung  meine?  SBerfe?  in  Bresben,  unb  ba  tdt)  mor)I  er= 
fannte,  bon  melier  2ßicr)tigfett  meinem  bramatifdjen  ($eege= 
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mälbe  eine  forgfame  tmb  frfjöne  2lu§füfjrung  ber  fcf)rt)terigen 
faenifd&en  2fu3füljrimg  fei,  ̂ atte  id)  grabe  auf  bie  boraügticfjen 
Übungen  unb  Söereitfcfjaften  ber  Mise  en  Scene  be§  S3er= 
liner  Operntf)eater§  geregnet,  unb  mar  fomit  pd)ft  ärgerlich 
über  biefe  oon  ber  Berliner  ̂ ntenbang  beliebte  Bermenbung 
meiner  Oper  aU  Südenbüjser  für  bie  SSorfteHungen  in  bem  aud) 
interimiftifd)  für  bie  Oper  benu^ten  ©djaufpielTjaufe.  ©ine  SHe= 
monftration  hiergegen  Ijalf  aber  nid)t§,  ba  man  mir  nid)t  etma 
anzeigte,  ba$  bie  Oper  einftubiert  merben  folle,  fonbern  baj3  fie 
einftubiert  fei,  unb  näcf)fter  Sage  in  ©gene  gefjen  merbe.  $>n 
biefer  Verfügung  lag  aüerbing§  bie  Verurteilung  meiner  Oper 
gu  einer  Hofs  borübergeljenben  ©rfclj  einung  im  berliner  $e= 
pertoire  au§gebrücft,  ba  nidjt  borau§3ufe^en  mar,  baß  man  fie 
für  baZ  fpäter  %u  eröffnenbe  Opern(jau§  neu  in  ©gene  fe^en 
mürbe,  dagegen  machte  man  mir  bie  @acr)e  baburcrj  ptauftbel, 

ba$  biefe  Stuffüljrung  btZ  „gliegenben  ir>oIIänber§"  mit  einem 
größeren  ©aftfpiele  ber  @cr)röber  =  £)ebrient,  meld)e§ 
um  biefe  Seit  in  Berlin  begann,  in  3ufammenl)ang  gebraut 
mürbe,  inbem  man  annahm,  e§  muffe  mir  Heb  fein,  bie  große 
S^ünftlerin  barin  auftreten  §u  fet)en.  3fd)  fonnte  mir  fomit  aud) 
fagen,  meine  Oper  fei  alz  öorüberge^enbe  §Uf§erf Meinung  für 
baZ  ©aftfpiet  ber  ©djröber  =  £)eürient  r}ert»orgefucr)t 
morben,  meil  man  in  Verlegenheit  in  betreff  tr)re§  ̂ Repertoires 
mar,  meines  meift  nur  au§  fogenannten  großen,  für  baZ  Opern= 
I)au§  ref eruierten  Opern  —  namentlich  aud)  ben  9tteper= 
beer  fctjen  —  fid)  gufammenftettte,  unb  man  biefe  eben  für  eine 
befonber§  glän^enbe  3utunft  im  neuen  §aufe  ficr)  aufbemafjrte. 

Somit  erfannte  icf)  bon  bornljerein,  bafc  mein  „gltegenber  <poI= 
länber"  Oon  ber  Sntenbang  be§  Berliner  ipoftljeaterS  in  bie 
SRubrif  ber  ̂ apeIImeifter=Opern,  mit  ber  23orau§beftimmung  be§ 
gemo^nten  @cfjidfat§  berfelben,  gefteEt  morben  mar.  21tle  mir 
unb  meinem  SBerfe  guteil  merbenbc  Beljanbtung  entfprad)  biefer 
ermutigenben  2fnna{jme.  Sm  £inblid  auf  bie  p  oerljoffenbe 
SOlitmirlung  ber  (3cr)röber  =  £)eririent  befämpfte  id)  aber 
biefeS  mibrige  Vorgefühl,  unb  reifte  nadj  Berlin,  um  nad) 
Gräften  für  baZ  (Mingen  ber  Sluffüfjrung  gu  mirfen.  $d)  er= 
fannte  fofort,  ba$  meine  ©egenmart  feljr  nötig  mar:  am  £)iri= 
gentenpulte  traf  icf)  einen  Wann,  ber  fidj  ̂ apellmeifter  £>en  = 
n  i  n  g  nannte,  einen  burd)  reblidtje  Beobachtung  be§  5fttcienm= 
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tätSgefetjeS  au§  bm  SReiljen  ber  gemörjnlicfjften  Sftufifer  auf= 
gerücften  gunftionär,  melier  an  unb  für  fiel)  bom  Orcr)efter= 
birigieren  menig,  bon  metner  Ober  aber  auef)  nidjt  bie  minbefte 
SBorfteüung  l)atte.  3d)  [teilte  mief)  fetbft  an  ba§  Sßutt,  biri= 
gierte  bie  ©eneratbrobe  unb  gmei  Aufführungen,  in  roetcfjen 
jeboef)  bie  @cfjröber  =  £>ebrient  nod)  nid)t  mitVütrfte, 
fjatte  midj  gmar  über  bie  fcrjmadj  Befe^ten  Saiten  =  3nftru= 
mente  unb  ben  barau§  erfolgenben  gemeinen  Mang  be§  Or= 
df»efter§  biel  gu  fränfen,  fonnte  aber  nierjt  umfjtn,  mit  ben 
©arfteCfern,  fomoljt  ma§  ir)re  SBefäljtgung  at§  roa§  iljren  (Sifer 
betraf,  moljt  aufrieben,  über  bie  bortreffticfje  Mise  en  Scene, 
unter  ber  Seitung  be§  mirftidj  geiftbotten  Sftegiffeur§  33 tum 
unb  ber  SDHthrirfung  fetir  geübter  unb  erfinbung§reicf)er  3ßa= 
fcr)iniften,  auf  ba§  freubigfte  überrafcfjt  §u  fein. 

^cr)  mar  nun  fefjr  begierig  gu  erfahren,  mie  biefe  midj  fo 
angenehm  ermutigenben  £)i§b  Optionen  burdj  bie  enbticrje  Auf= 
füfjrung  auf  ba§  berliner  SßuBIifum  mirfen  mürben.   SBa§  tdf) 
in  biefem  betreff  erlebte,  mar  feljr  fonberbar.  Offenbar  galt  id) 
bem  galjtreidj  berfammelten  Aubitorium  nur  al§  ein  Problem 
für  bie  Art  unb  SBeife,  in  melier  man  midj  fcfjtedjt  finben 
mürbe:   im  Verlaufe  be§  erften  Afte§  festen  fid)  bie  Aufißt 
batiin  gu  beftimmen,  bag  icf)  unter  bie  SRubrif  ber  Sangroeitigen 
gefjörte;  e§  rührte  fief)  !eine  §anb,  unb  fbäter  berftcfjerte  man 
mir,  ba§  fei  ein  gro§e§  ©tücf  gemefen,  meit  ber  minbefte  3Ser= 
fud&  bon  S3eifaH  fogleidt)  al§  begarjlte  Parteinahme  aufgefaßt 
unb  auf  ba§  energifcfjfte  befambft  gemorben  fein  mürbe.    Sftur 
£err  bon  ®üftner  berftcfjerte  mir  fbätetfjin,  ba$  er,  tro^ 

biefe§  immerhin  gtücflicr)en  Ausbleiben?  alle§  S3eifaH§,  bie  Spal- 
tung bemunbert  fjätte,  mit  melier  idj  naef)  biefem  erften  Afte 

baZ  Orcf)efter  berliefs  unb  auf  ber  23üf)ne  mief)  geigte.    Alter= 
bing§  nicfjt  geneigt,  buref)  mangelnben  S3eifaH,  fobalb  icf)  mit 
ber  Aufführung  fetbft  aufrieben  mar,  midj  entmutigen  31t  laffen, 
roufcte  icf)  aber  auef),  ba$  bie  entfdjetbenbe  SBirfung  meiner 
Ober  erft  im  gmeiten  Afte  lag,  unb  für  beffen  guten  Ausfall 
eifrig  gu  forgen,  lag  mir  meljr  am  §eraen,  at§  über  bie  ©rünbe 
ber  Haltung  be§  berliner  $ubtifum§  nacfjgubenfen.  £>ier  braef) 
benn  nun  mirftief)  baZ  (5t§;   auef)  bdz  ̂ ubfifum  fcfjien  fein 
(Srmägen  ber  mir  gebüf)renben  SRuBrif  aufzugeben,  unb  tief;  fief) 
gu  fteigenbem  SBeifall,  Ja  gu  Iauteftem  ©ntijuftagmug  am  Scfjtuffe 
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be§  gmeiten  SlfteS  Ijinreifjen.  Sd  führte  unter  ftürmifdjem  £er= 
borruf  auf  bem  Sßroftenium  ben  üblichen  2)anfe§reigen  mit 
meinen  Sängern  au§,  unb  ba  ber  britte  2lft  p  fur§  mar,  um 
Sangemeite  auffommen  511  laffen,  aucf)  bie  fgenifd^e  Söirfung  neu 
unb  ergreifenb  ficf)  IjerauSftettte,  lonnten  mir  Bei  bem  mieber= 
polten  33eifall3au§brucf)e  audj  am  6cf)tuffe  be§  2Berfe§  nicf)t 
anber§  glauben,  at§  ba$  mir  einen  mafjrljaften  @ieg  erfochten 
Ratten.  9ftenbef§foijn,  melier  um  jene  Seit  in  Berlin 
mit  Sftetyerbeer  pgteicf)  generaImuftfbireftion§!jaIber  fidj 
auffielt,  fjatte  ber  SSorftetlung  in  einer  SßrofeeniumSloge  bei= 
gemofjnt,  mit  bleichem  ©efidjt  ben  Vorgang  »erfolgt,  unb  naljte 
ficf)  mir  je^t,  um  mit  af^entlofer  Skmijomie  mir  gugulifpeln: 

„9?  u  n ,  ©  i  e  lönnen  ja  3  u  f  rieben  fein!"  Sdj  fal) 
iijn  mäljrenb  ber  3dt  meine§  furzen  3lufentljatte§  in  Berlin 
mehrere  WlaU,  bradjte  audj  einen  SIBenb  im  ©enuffe  berfcf)ie= 
bener  ̂ ammermufüen  Bei  iljm  gu;  nie  fam  ein  meitere§  Söort 

üBer  bm  „gliegenben  ipollänber"  üBer  feine  Sippen,  außer 
(Erfunbigungen  nadj  ber  gmeiten  33orftetfung,  oB  bie  ©  e  = 
Orient  fingen  mürbe  ober  fonft  mer;  mogegen  icf)  allerbtng§ 
audj  erfuhr,  ba$  er  meine  mit  aufrichtiger  SSärme  iljm  gemachten 

(Ermahnungen  feiner  9Jlufif  gtrni  „6ommernad)t§traum",  metdje 
bamal§  gleichzeitig  häufig  gegeBen  unb  bon  mir  §um  erftenmal 
gehört  mürbe,  eBenfo  bcad)tung§lo§  ermiberte,  unb  nur  üBer 

ben  €>d)aufpieler  (Sern,  meldjer  ben  „Sdtel"  gaB  unb  nad) 
feiner  Meinung  ju  ftarf  auftrug,  fid)  ettt>a§  eingeljenb  äußerte.— 

üßacf)  menigen  Sagen  fam  mit  berfelBen  Sefetmng  eine 
§meite,  nod)  bon  mir  birigierte  5fuffüBrung  auftanbe.  2Ba§  idj 
an  biefem  SIBenbe  erlebte,  mar  nun  aBer  ungleich  fonberBarer 
at§  ba§>  grünere.  Offenbar  Tratte  idt)  burcf)  bie  erfte  Stuffüljrung 
einige  greunbe  gewonnen,  meldje  mieberum  zugegen  maren, 
benn  nad>  ber  Oubertüre  Begann  man  31t  applaubieren;  ba= 
gegen  aBer  mürbe  ftarf  gegiftet,  unb  am  ganzen  SIBenb  magte 
fid)  fein  5fyftlau§  meljr  B,erbor.  Sftein  alter  greunb  £>  e  i  n  e 
mar  au§  Bresben,  um  im  auftrage  ber  ©ireftion  bie  faenifdje 
(Einrichtung  be§  (Sommernad)t§traume§  für  unfer  STfjeater  gu 
ftubieren,  angefommen,  unb  fjatte  biefer  gtoeiten  Stuffü^rung  Bei= 
gemof)nt.  (Er  r)atte  midj  gemorBen,  bie  (Einlabung  eine§  feiner 
berliner  35erh)anbten  gum  gemeinfdjaftridjen  5IBenbeffen  nadj 

biefer  ̂ uffü^rung  in  einer  28einftube  unter  ben  Sinben  angu= 
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nehmen.  <3el)r  erfcrjöpft  folgte  id)  bortfjtn  in  ein  garftigeS, 
fcf)Iedjt  erleuchtetes  Sofal,  trän!  ben  eingefcrjenften  Söein,  um 
micr)  p  ermärmen,  mit  Saftigem  Unmut  hinunter,  I)örte  bie  ber= 
legencn  ©efpräcBe  meines  gutmütigen  greunbeS  unb  feiner 
Begleiter  an,  unb  ftierte  bor  micf)  r)tn  auf  bie  S£ageS3eitungen, 
in  melden  icf)  bie  SRe^enfionen  ber  erften  Sluffüljrung  meines 

„gfiegenben  §offänberS",  mie  fte  an  eBen  biefem  Sage  erfd)ienen 
maren,  gu  lefen  boffe  S^uge  r)atte.  ©in  pj3licr)e§  2öer)  burcB= 
fcr)nitt  mein  §er^  als  icf)  biefen  nicf)tSmürbtgen  S£on  unb  biefe 
Beifpietlofe  UnberfcpmtBeit  ber  roütenbften  Sgnorang  gum 
erftenmal  mit  meinem  tarnen  unb  meinem  SBerfe  ftcB  Befaffenb, 
fennen  lernte,  ttnfer  berliner  ©aftfreunb,  ein  Breiter  ̂ rjilifter, 
fagte:  baS  fyabt  er  gemußt,  mie  eS  ̂ eute  im  Sweater  fter)en 

mürbe,  nacfjbem  er  am  Jörgen  biefe  ̂ Re^enfionen  Bereits  ge= 
lefen;  erft  roarte  ber  berliner  aB,  maS  SftellftaB  unb  ©e= 
noffen  fagten,  unb  bann  muffte  er,  mie  er  ficr)  gu  Benehmen 
Bätte.  SDer  fonberBare  9Jtann  moHte  micr)  nun  burd)auS  auf= 
Beitern,  unb  fcf)affte  eine  Sßeinforte  nacB  ber  anbern  rjerBei; 
^reunb  §  e  i  n  e  fucr)te  Erinnerungen  an  bie  greuben  unfrer 
£)reSbener  S^ctengTgett  Bertior;  fcBmanfenb,  mit  müftem  ̂ opfe, 
marb  id)  enbltcr)  bon  Beiben  nadj  meinem  ©aftBof  r)eimbeglettet. 
©S  mar  SJHtternacBt  gemorben.  31IS  mir  bom  Neuner  in  bunflen 
©ängen  nadj  meinem  3uwner  Bin  geleuchtet  mürbe,  fteHte  ftcr> 
mir  ein  §err  in  fcrjmaraer  Reibung,  mit  Blaffem  feinem  ©eficrjte 
entgegen;  roeld)er  erflärte,  micr)  gu  ft>recr)en  gu  münfcrjen.  Er 
berficBerte,  Bereits  feit  bem  Enbe  ber  Beutigen  35orfteHung  auf 
micf)  gemartet,  unb  in  bem  EntfcBtug,  {ebenfalls  micB  nocr)  gu 
fprecr)en,  Bis  je^t  auSgeBarrt  p  BaBen.  8$  entfcBufbigte  mid), 
31t  jebet  WA  ©efdjäft  untauglidj  gu  fein,  baf  mie  er  Bemerken 
fönnte,  icfj,  oBne  grabe  ber  £>eiterfeit  micB  r)in3ugeBen,  unbor= 
ficBtigermeife  etmaS  gu  biet  Sßein  getrunfen  rjätte.  3d)  Brachte 
bieS  mit  ftammelnber  (Stimme  Berber;  um  fo  weniger  Tiefs  mein 
fonberBarer  93efucB  ftcr>  bon  mir  gurücfroeifen;  er  Begleitete  micr) 
auf  mein  3itnmer,  unb  ertTörte  grabe  )et$t  nötiger  als  je  mit 
mir  gu  fprecBen  gu  BaBen.  2öir  festen  uns  in  ber  falten  6tuBe 
Beim  bürftigen  6d)ein  einer  ̂ erge  nieber,  unb  er  eröffnete  mir 
nun  in  feBr  fliegenber,  einbringfierjer  9?ebe,  ba$  audj  er  ber 

Beutigen  5IuffüBrung  beS  „$Iiegenben  gjoHänberS"  BeigemoBnt 
BaBe,  unb  moBI  Begreifen  !önne,  in  melcBe  Stimmung  baS  rjeute 

5Ric^nrb  SSagncr,  eamtticfie  Scfiriften.     V.-A.  XIV.  5 
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Erlebte  micr)  berfe^t  r)aben  muffe;  eben  be§|alfi  Ijabe  er  ficr) 
burcr)  nidf)t§  abgalten  laffen,  micr;  Ijeute  nocf)  gu  fbrecfjen,  um 

mir  gu  fagen,  ba$  idfj  mit  bem  „gliegenben  §oIIänber"  ein 
unerprte§  Sfteifterroerf  gefcrjrieben  rjätte,  unb  ba$  e§  übel  märe, 
menn  icf)  bon  biefem  5Ibenbe  an,  roo  er  burcl)  bie  33etanntfdjaft 
mit  biefem  Söerfe  eine  neue  unb  ungeahnte  Hoffnung  für  bie 
3ulunft  ber  beutfdfyen  Shmft  gefaxt  f)abe,  bem  minbeften  ©e= 
füljle  ber  Entmutigung  burcr)  bie  ntcr)t§rt)ürbige  2lufnaf)me, 
metcrje  idj)  bor  bem  berliner  ̂ ublilum  gefunben,  nachgeben 
mürbe.  9JHr  ftanben  bie  §aare  gu  SSerge:  ein  £>offmann  = 
fdje§  ̂ ßr)antafieftücf  mar  leibhaftig  in  mein  Seben  getreten;  id) 
fonnte  nitf)t§  Ijerborbringen,  at§  nocr)  nacr)  bem  tarnen  meinet 
23efucr)§  gu  fragen,  morüber  er  bermunbert  fd)ien,  ba  icrj  micr) 
tag§  gubor  bocr)  fcrjon  bei  3Jlenbet§for)n  mit  ir)m  unter= 
galten  Ijabe:  eben  bort  fei  ir)m  meine  Unterhaltung  unb  mein 
33ener)men  fel^r  aufgefallen,  er  Ijabe  ptörjücr)  bereut,  feinen 
SBibermiffen  gegen  £tyern  burd)  9Hd)tbefud)  ber  erften  2luffür> 

rung  be§  „gliegenben  £ollanber§"  nachgegeben  gu  rjaben,  unb 
$abe  ftcfj  gelobt,  bie  gmeite  nid&t  gu  berfäumen;  er  fei  ̂rofeffor 
2B  e  r  b  e  r.  £)a§  galt  mir  für  nid)t§ ;  er  muffte  mir  feinen 
tarnen  auf f ̂reiben.  (Sr  fudf)te  Sßabier  unb  Sinte,  erfüllte  mei= 
mn  SBunfcrj,  unb  fd)ieb  bon  mir,  ber  id)  nun  befinnung§Io§  gu 
einem  tiefen  fräftigen  (Scrjlaf  mid)  in§  33ett  marf.  31m  anbren 
borgen  mar  icr)  frtfcf>  unb  gefunb,  empfarjt  micr)  nod)  ber 
@cr)röber  =  £)ebrient,  meiere  mit  näcrjftem  bem  „gliegen= 

hm  §offänber"  nocr)  beigüt'ommen  berfpradl),  erhielt  meine  100 
Smfaten  Honorar,  unb  reifte  über  Seibgig,  mo  icr)  mit  meinen 
SDufaten  bie  mär)renb  meiner  ermartung§boHen  erften  2)re§bener 
$eriobe  gum  notbürftigen  Unterhalt  bon  meinen  SSermanbten 
mir  gemachten  23orfcr)üffe  gurücferftattete,  nacr)  ©reiben  prücf, 
um  micr)  bei  meinen  93üdjern  mieber  roor)I  gu  füblen,  unb  bem 

großen  (Sinbrucfe  be§  2B  e  r  b  e  r  fernen  ;ftacr)tbefucr)e§  nacr)gu= 
ftnnen. 

©ine  mirftierje  (Sintabung  erhielt  id)  nocr)  bor  (5nbe  be§ 
gleiten  2Sinter§  nacr)  Hamburg,  gur  2luffür)rung  be§ 
Sft  t  e  n  3 1 ,  burcr)  ben  unternehmenden  £)ireftor  dornet, 
melier,  mie  er  mir  geftanb,  gegen  eine  miftfierje  SBenbung  fei= 
ner  S£r)eaterfür)rung  anstampfen  r^atte,  unb  eine§  großen  G£r= 

folget  beburfte,  ben  er  ficr)  bom  „SRiensi",  nacrjbem  er  irjn  in 
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Bresben  geprt,  ermarten  3U  bürfen  glaubte.  (So  Begab  icr)  mtcf) 
im  Wläv$  bal)in  auf  bie  SReife,  raeldje  um  biefe  $tit  nod)  giem= 
lief)  fjefc^roerlicfj  mar,  ba  fie  bon  £>annober  au§  nocr)  mit  5)3 oft 
unb  bermöge  eine§  nidr)t  gcfa^rlofen  Überganges  ber  ei§trei= 
benben  Elbe  prücfgelegt  raerben  mugte.  3)te  ©tabt  Hamburg 
mar  infolge  be§  großen  S3ranbe§  in  tfjrem  Söieberaufbau  be= 
griffen,  unb  geigte  nocfj  groge  mit  Krümmern  bebecfte  glädjen 
in  t|rer  Sftitte.  Mite  unb  ein  ftets  bebecfter  £immel  machten 
mir  bie  Erinnerung  an  meinen  etroa§  längeren  Stufentfjalt 
bafelbft  31t  einer  faft  nur  mibermärtigen.  3?d)  quälte  micr)  in 
bm  groben  mit  fcfjlecfjt  beftellten,  nur  auf  ben  gemeinften 
S£i)eaterf litter  beregneten  Mitteln  in  ber  SSeife  ab,  bafs  icf», 
erfcfjöpft  unb  fteten  Erfältungen  ausgefegt,  meine  fRu^egett  faft 
nur  im  einfamen  ©aftfjofgimmer  gubracfjte.  Steine  frübften 
Erfahrungen  bon  übelbegrünbetem,  feistem  Sljeatermefen  traten 
bon  neuem  an  micr)  Ijeran.  23efonber§  nieberbrücfenb  mar  e§ 
mir,  geraaljr  gu  merben,  ba§  icf)  in  ba%  Qntereffe  ber  niebrigften 
Senbengen  be§  2)ire¥tor§  (dornet  al§  unberau^ter  5Dlitfcf)ur= 
biger  gebogen  mar.  Er  l)atte  e§  burcr)au§  nur  auf  ein  gemeine? 
SSerblüffen  abgefeljen,  unb  mir  fotlte  ber  Erfolg  babon  feiner 
Meinung  nacr)  gut  befommen,  inbem  er  micr),  neben  einem  ge= 
ringeren  §onorar,  auf  pfünftige  Tantiemen  bermie§.  2)ie 
Söürbe  ber  fgenifcrjen  2lu§ftattung,  mie  er  fie  feinerfeit?  aucf) 
gar  nirfjt  begriff,  mürbe  bollftänbig  bem  Iäcr)erTtcr)ften  glitten 
fd)exn  aufgeopfert,  unb  burcr)  bielerlei  5lufaüge,  gu  melden  er 
bie  ̂ oftüme  bon  allen  borrätigen  geenballetten  bermenbete, 
glaubte  er,  menn  fie  nur  recr)t  bunt  au§fäljen,  unb  recr)t  biel 
Sftenfdjen  babei  über  bie  ©gene  sögen,  ba%  §auptfäcr)Iicr)fte  gu 
meinem  Erfolge  gu  liefern.  £)a§  Sraurigfte  mar  ber  (Sänger  ber 
Titelrolle,  ein  älterer,  fcr)mammiger,  ftimmlofer  Senorift,  §err 
SB  u  r  b  a ,  raeldjer  ben  Sftiengi  mit  bem  5lu?bruc?  feiner  Sieb= 

ling?partie,  be?  „Elbino"  in  ber  „©onnambula",  fang.  Er 
mar  fo  unau?fteljlicr),  bafc  icr)  auf  btn  Einfall  geriet,  bereit?  im 
graeiten  5l!t  ba%  ̂ apitol  gufammenbrecrjen  p  laffen,  um  iljn 
in  beffen  Krümmern  $u  begraben,  roomit  allerbing?  aucr)  ber= 
fcr)iebene,  bem  £)ireltor  an  ba%  §erg  geroacfjfene  Aufzüge  ber= 
loren  gegangen  mären.  Eine  einzige  Sängerin  machte  mir 
Hoffnung,  unb  erfreute  mtcf)  burcfj  biele?  geuer  in  ber  D^olle 

be?  „2lbriano";"e?  mar  bie?  eine  SJfrne.  gf  e't)"r  i  n  g'e  r ,  meiere 
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fpäter,  als  fie  bereits  untergegangen  mar,  bon  2  i  f  3 1  no<$  als 

„Dxttub"  für  ben  „Sorjengrin"  in  SBeimar  bermenbet  mürbe. 
üfticrjtS  SammerboltereS  als  biefeS  mein  Befaffen  gerabe  mit 
biefer  meiner  Oper,  unb  unter  biefen  llmftänben.  ©in  äußerer 
Mißerfolg  marb  jebocf)  eigentlich  nicr)t  bemerfticl);  ber  ©ireftor 
Ijoffte  jebenfaES  ben  Rienai  fo  lange  auf  bern  Repertoire  au 
galten,  bis  %  i  c§  a  t  f #  e  I  fommen  unb  ben  Hamburgern  ben 
richtigen  begriff  babon  beibringen  mürbe,  maS  aucl)  mirflicl)  im 
folgenben  ©ommer  bor  fiel)  ging. 

£err  dornet  bemerfte  meine  ̂ iebergefcrjlagenlteit  unb 
üble  Saune,  unb  ba  er  herausbrachte,  ba$  icr)  metner  grau 
einen  Papagei  gu  ferjenfen  münfcrjte,  mußte  er  es  gu  beran= 
ftalten,  baß  ein  feljr  liebenSmürbigeS  ©£emplar  biefer  23ogel= 
gattung  für  mief)  als  23enefia  abfiel.  Sei)  führte  ilm  in  feinem 
engen  Mfig  auf  ber  traurigen  Rücfreife  mit  mir,  unb  mar  fer)r 
gerührt,  als  icr)  bemerlte,  ba$  er  meine  (Sorgfalt  für  ir)n  mit 
fcfmell  erflärter  großer  Anfjänglicrjfeit  an  mief)  ermiberte. 
Wl  i  n  n  a  empfing  miel)  infolgebeffen  mit  großer  greube,  benn 
an  biefem  ferjönen  grauen  Papagei  marb  eS  bocl)  erficrjtlicf),  baß 
icr>  eS  in  ber  SBelt  au  etmaS  bringen  fotlte.  Qu  einem  fef)r 
Ijübfcljen  §ünbcl>en,  meines  am  Sag  ber  erften  $robe  beS 

„SRienai"  in  Bresben  bei  unfrer  §auSmirtin  gurSöelt  gekommen 
mar,  unb  melcljeS  megen  feiner  leibenfcf)aftlicl)en  Anpnglicrjfeit 
an  miel),  unb  um  fonftiger  auffaHenber  ©igenferjaften  millen  bon 
allen,  meiere  in  jenen  S^ren  mid)  unb  mein§auS  fannten,  bor= 
Bügtidt)  beachtet  morben  ift,  lam  nun  noer)  biefer  gemütliche 
SBogel,  melier  feinerlei  Unarten  befaß  unb  feljr  gelehrig  mar, 
um  unfre  SBorjnung,  ftatt  ber  ferjlenben  £inber,  au  beleben. 

Steine  grau  lehrte  um  balb  ein  £auptftüdcljen  aus  „Rienai", 
mit  meinem  ber  freunblicr)e SSogel  mid)  ftets  ferjon  aus  ber^erne 
begrüßte,  menn  er  miel)  auf  ber  treppe  lommen  prte. 

60  fct)ien  benn  mein  rjäuSlid)er  £erb  gang  nacl)  90?öglid)feit 
§um  gemütlichen  SluSlommen  hergerichtet. 

Sßeitere  Ausflüge  au  Aufführungen  meinet  Opern  fanben 
nun  aber  nid)t  meljr  ftatt,  bor  allem  aus  bem  ©runbe,  meil  eS 
bon  je^t  an  nicr)t  meljr  an  einer  folgen  Aufführung  !am.  £)a 
icl)  moljl  mer!te,  ba^  eS  mit  ber  Verbreitung  meiner  Söerfe  über 
bie  Sljeater  gana  befonberS  langfam  bormärtS  gebe,  glaubte  icr) 
bie  ©crjulb  r)ierbon  audj  bem  beimeffen  §u  muffen,  baß  noerj 
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leine  KlabierauSgüge  bon  meinen  Opern  gu  iljrer  Verbreitung 
beigetragen  Ratten.  Qd)  bermeinte  baljer  gut  31t  tun,  roenn  i<# 
um  jeben  SßreiS  bie  Veröffentlichung  berfelben  je^t  energifcf) 
betriebe.  Um  mir  gu  gleicher  3ett  ben  notmenbig  noef)  ber= 
hofften  ©ettrinn  IjierauS  gu  berfidjern,  fam  icf)  auf  ben  ©e= 
banfen,  fte  auf  meine  eignen  Soften  IjerauSgugeben.  8d)  naijm 
beSljalb  mit  bem  3)reSbener  §ofmufilaIienf)änbIer  g.  2fl  e  f  e  r , 
meiner  es  bis  bal)in  noef)  nie  über  bie  Verausgabe  eines  langes 
gebracht  Ijatte,  bie  nötige  Verabrebung,  unb  bebang  mit  ii)m 
fontraftlicf),  baß  er  mit  feiner  girma  als  (3cf)einberleger  meiner 
Opern  eintreten  fottte,  mogegen  er  in  2öa§rf)eit  nur  bie  Ver= 
lagsfommiffion  babon,  gegen  einen  ©eminn  bon  gelm  Sßrogent, 
gu  übernehmen,  unb  icf)  bie  Kapitalien  gur  Veftreitung  ber 
Soften  gu  befefjaffen  Ijatte.  £)a  eS  fiel)  um  bie  Verausgabe 
gmeier  Opern,  unter  benen  ein  fo  auSnaljmSmeife  umfangreiches 
SBerl  als  ber  D^iengi  fiel)  befanb,  Ijanbelte,  unb  ber  Vertrieb  nur 
bann  rentabel  au  merben  berfpredjen  lonnte,  roenn  außer  ber 
gemöl)nlic^en  KlabierauSgüge  aucl)  anbre  Arrangements,  mie 
foIcc)e  oljne  Sßorte,  gu  gmei  unb  bier  Vänben  beröff  entließt 
mürben,  fo  ftettte  fiel)  IjerauS,  ba$  eS  r)tergu  giemlicl)  bebeu= 
tenber  Kapitalien  bebürfe.  Um  alfo  gu  bm  (Sinnalimen  gu  ge= 
langen,  melier  idt)  gur  SStebererftattung  ber  bereits  ermähnten, 
gur  (Srlebigung  älterer  Verpflichtungen  unb  gur  Veftreitung 
meiner  ÜJHeberlaffung  aufgenommenen  (Summen  beburfte, 
mußte  icf)  nun  erft  naef)  biel  größeren  (Mbmitteln  miel) 
nod)  umfeljen.  S)er  (3cl)röber  =  £)ebrient,  meiere  um 
Jene  Qüt  (gu  Oftern  1844)  gum  Antritt  eines  neuen  ©ngage= 
mentS  mieber  nad)  Bresben  gurüdfefirte,  teilte  icf)  mein  Vor= 
Ijaben  unb  beffen  Sftotibe  mit.  (Sie  glaubte  an  bie  3ufunft 
meiner  Sßerle,  ertannte  baS  Vefonbre  meiner  Sage,  fomie  bie 
9^i$tigfeit  meiner  Veredmungen,  unb  erltärte,  olme  barin  irgenb 
ein  Opfer  erfeljen  gu  motten,  il)re  Vereitmittigfeit,  gur  §erauS= 
gäbe  meiner  Opern  bie  nötigen  Kapitalien  bon  iljrem  eignen, 
in  polnifd)en  ©taatspapieren  angelegten  Vermögen,  gegen  bie 
entfprecr)enbe  Verginfung  gur  Verfügung  gu  ftetten.  2)ieS  ging 
fo  einfad)  bor  fiel),  unb  festen  fiel)  fo  gang  bon  felbft  gu  ber= 
fteljen,  baß  id)  nun  fofort  mit  bem  Seipgiger  ©rabeur  bie 
nötigen  Übereinlünfte  treffen,  unb  bie  Verausgabe  meiner 
Opern  in  Angriff  nehmen  ließ. 
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2ltS  bie  in  unfrem  auftrage  gelieferten  arbeiten  Bereits  gu 
bebeutenben  Slnfyrücpn  auf  3^Iungen  geführt  ptten,  mel= 
bete  icf)  mid&  nun  bei  meiner  greunbin  um  einen  erften  ̂ apital= 
SSorfc^uB-  $ier  traf  icfj  aber  jetjt  auf  eine  neue  SebenS^afe 
ber  berühmten  grau,  meldte  gu  einer  burcpuS  unerroarteten, 
unb  für  mitf)  pcfjft  oerberblicpn  Situation  führte,  ̂ acfjbem  fie 
mit  jenem  ungtücf liefen  §errn  üon  SUlüncrjliaufen  be= 
reitS  feit  länger  gänglicl)  gebrochen  t)atte,  unb,  mie  eS  fepen, 
mit  reumütiger  SBärme  in  ip  früheres  SBerpltniS  gu  meinem 
greunbe  §  e  r  m  a  n  n  Füller  gurücfgefept  mar,  ergab  eS 
fiel)  nun,  baß  fie  für  ip  33ebürfniS  burcrj  biefe  neue  Slnfnüüfung 
leine  eigentlicp  23efriebigung  fanb.  dagegen  ging  ip  in  einem 
neuen  ©arbeleutnant  ber  eigentlich  erfepte  (Stern  ipeS  SebenS 
auf;  benn  mit  einem  Ungeftüm,  in  meinem  ip  baS  üerräteri= 
fepfte  33ene^men  gegen  ipen  älteren  greunb  grauenhaft  leicht 
fiel,  ermäpte  fie  fiel)  biefen  ̂ laufen  jungen  Sftann,  beffen  mora= 
tifcp  unb  intelteftuette  2JlifeBefdöaffenr)ett  aller  Söelt  offen  lag, 
§um  beabfiepgten  £iebeSfcPuJ3ftein  ipeS  SebenS.  S)iefer  be= 
trachtete  baS  irjm  geroorbene  ©lue!  auef)  mit  folgern  ©ruft, 
baß  er  feinerlei  Scprg  babei  üerftanb  unb  üor  allen  ©ingen 
ficr)  beS  Vermögens  feiner  gulünftigen  ©attin  bemächtigte,  ba 
er  fanb,  ba$  eS  fep  unüorteilpft  unb  unfiepr  angelegt  fei 
unb  er  bei  roeitem  ergiebigere  Söege  perfür  lenne.  kleine 
greunbin  eröffnete  mir  unter  großen  feinen  unb  üerlegenen 
(Srflärungen,  baß  fie  über  ipe  ̂ apttalien  fid)  ber  Verfügung 
begeben  pbe  unb  außerftanbe  fei,  ip  mir  gegebenes  SSer= 
füreepn  gu  erfüllen.  —  Wlit  biefer  SBenbung  trat  icr)  in  einen 
^reis  üon  23ermirrungen  unb  ÜJlöten,  meiere  üon  ba  ab  unab= 
läffig  mein  2ebm  beprrfepen  unb  micr)  in  Sorgen  ftürgten, 
bie  allen  meinen  Unternehmungen  ein  trauriges  SJlerlmal  auf= 
brücften.  ©S  mar  gunäept  erfiepliel),  ba$  icr)  baS  Unternehmen 
nict)t  mep  rückgängig  maepn  lonnte,  eine  befriebigenbe  Söfung 
ber  bereits  entftanbenen  23erroirrung  mar  immer  nur  noef)  in  ber 
©urcpüpung  beS  Unternehmens  unb  ber  SSerficprung  feines 
©rfolgeS  gu  üerpffen.  So  mußte  icr)  benn  barauf  bebaep  fein 
gunäept  üon  33efannten,  enblid)  in  brängenben  gälten  aber  auf 
jebe  Söeife  felbft  für  lurge  Sermine  unb  gegen  SBucpr^mfen, 
bie  nötigen  ©eiber  gur  gortfetmng  ber  Verausgabe  meiner 

Opern,  p  melcpn  fonfequenterroeife  balb  aud)  noer)  ber  „£ann= 
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pufer"  tarn,  aufautreiben.  2)iefe  2lnbeutungen  für  je&t,  um 
auf  bie  SMaftroütyen  üoraubereiten,  benen  id)  fo  unauffyaltfam 
entgegenging. 

Stnfängüd)  üerbedte  fid)  immerhin  nod)  ba£  £offnung§lofe 
meiner  Sage,  ba  an  ber  enblid)en  Verbreitung  meiner  Opern 
über  bie  beutfdjen  Sweater,  mit  benen  e§  ja,  allen  Erfahrungen 

üon  bem  ̂ nftanbe  be§  beutfd)en  XfyeatermefenS  naxfy,  nur  (ang= 
fam  üor  fid)  gelten  lonnte,  bod)  feine^megg  au  üerameifeln  mar. 

sJieben  bm  mibrigen  Erfahrungen  üon  ̂ Berlin  unb  Hamburg 
!am  aud)  mand)e£  ermutigenbe  2lnaeid>en  auf.  33or  allem  er= 

l)ielt  fid)  in  Bresben  ber  „Rienai"  ftetS  in  üoüfter  ©unft  be§ 
Sßublifum3,  meines  namentlich  in  bm  (Sommermonaten  burd) 
bie  aa()treid)en,  au§  aller  SBelt  2)re3ben  burdjreifenben  S3e= 
fud)er  eine  unleugbar  größere  33ebeutung  annahm.  SKetne 
Oper,  bie  fonft  nod)  nirgenbä  an  rjören  mar,  mürbe  üon  ben 
gremben  aller  beutfcfyen  unb  aufjerbeutfcfjen  Sänber  angelegent= 
lid)  üerlangt  unb  ftets  mit  merftid)  üb  erraff  enb  er  $efriebi= 
gung  üon  iljnen  aufgenommen,  fo  bafc  eine  Sluffü^rung  be§ 

„Rienai",  namentlich  aucrj  zbzn  im  (Sommer,  ftets  einer  be= 
raufd)enben  gefttidjfeit  glid),  beren  SSirlung  nur  ermutigenb 
auf  mid)  fein  fonnte. 

Unter  foldjen  2)urd)reifenben  t)atte  fict;  bereinft  aud)  2  i  f  a  t 

befunben.  2)a  ber  „Rienai"  anr  3^t  feiner  Slnlunft  ntct)t  auf 
bem  Repertoire  ftanb,  Ijatte  er  burd)  feine  einbringticrje  S3ittc 

bie  ©eneralbireftion  aur  2lnorbnung  einer  befonbrens2tuffül)rung 
be^felben  üermodjt.  3d)  traf  iljn  mäljrenb  ber  Vorftellung  in  ber 
©arberobe  £id)atfd)ef3  unb  marb  burd)  feine  in  beftimmtefter 
gaffung  funbgegebene,  faft  üermunberungSüotleSlnerfennung  auf 
ba%  r)erältdt)fte  ermärmt  unb  gerührt.  23rad)te  e§  aud)  ber  eigen= 
tümlid)e  2eben§ang,  in  meldjem  fid)  2  i  f  3 1  bamal§  befanb  unb 
ber  il)n  in  fteter  Umgebung  aerftreuenber  unb  aufregenber  Ele= 
mente  erhielt,  mit  fid),  ba)j  e§  bei  biefer  (Gelegenheit  nod)  au 
leiner  ergiebigeren  Slnnäljerung  aroifcf»en  un§  fam,  fo  erhielt 
td)  boct)  üon  nun  an  ftetS  fidt>  meljrenbe  3engniffe  für  bm  nad)= 
faltigen  (Sraft  be§  ©inbrude§,  meieren  id)  auf  ityn  gemacht  r)atte, 
fomie  ber  energifdjen  Seilnaljme,  mit  melier  er  biefen  feft= 
I)ielt,  ba  halb  au§  biefer,  balb  au§  jener  Söeltgegenb,  mof)in 
feine  fortbauernben  Xriumüljaüge  tyn  führten,  meift  ben  fjöljeren 

Greifen  ungehörige  SJlenfcfjen  mir  autamen,  meld)e  ben  „Rienai" 
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in  2)re3ben  gu  pren  öerlangten,  ba  fie  burd)  bie  Mitteilungen 
2  i  f  §  t  £  hierüber,  aud)  n>ot)l  burd)  fein  SBorfijiel  einzelner 
(Stüde  barauS,  in  bem  «Sinne  auf  mein  2Berf  rjingeroiefen  roorben 
raaren,  ba$  fie  etroaS  unerprt  BebeutenbeS  fid)  baüon  ermar= 
teten.  —  Qu  biefen  S^unbgebungen  ber  entpfiaftifcpn  greun= 
beSteitnatjme  2  i  f  g  t  £  lamen  anbere  innig  berüpenbe  2ln= 
näprungen.  3)er  überrafcpnben  Eröffnung  burd)  ben  näcp= 
liefen  Befud)  2B  e  r  b  e  r  §  nad)  jener  feiten  Bertiner  SCuf= 

füpung  be§  „gliegenben  §o!länber§"  folgte,  in  einem  fcpnen 
3ufammenpnge  hiermit,  nad}  furger  $ut  ber  briefliche  ©rguß 
einer  ebenfalls  öottftänbig  Unbetonten,  ber  feitbem  mir  gur 
treuen  greunbin  gewonnenen  limine  grommann.  (Sie 
ptte  nad)  meinem  gortgang  üon  Berlin  nod)  bie  (S  et)  r  ö  b  e  r= 

S)  e  ü  r  i  e  n  t  groeimal  im  „gliegenben  §ottänber"  geprt,  unb 
ber  Brief,  in  roelcpm  fie  fid)  über  btn  (Sinbrud  meines  SöerfeS 
auf  fie  auSfprad),  teilte  mir  gum  erftenmal  bie  energifepn  unb 
innigen  ©mpfinbungen  einer  gläubigen  unb  großen  2lnerfen= 
nung  mit,  roie  fie  aud)  bem  größten  SDceifter  ftets  nur  feiten, 
unb  baun  nidjt  ope  bebeutenben  Einfluß  auf  fein  ©emüt  unb 
feine  beS  ©laubenS  an  fid)  felbft  bebürftige  (Seele,  üorlommen 
roerben. 

Bon  meinen  Seiftungen  in  bem  mir  allmäpicr)  gemopter 
roerbenben  SSirlungSlreife  roäpenb  biefeS  üerftoffenen  erften 
8ape§  meiner  £apellmeifteranftetlung  ift  mir  leine  befonberS  an= 
regenbe  Erinnerung  üerbtieben.  3**r  geier  be§  Eintritts  meiner 
gunftionen  mar  mir,  geraiffermaßen  als  2tuSgeicpung,  bie 

(55tucf fcr)e  „Slrmiba"  übergeben  roorben,  roetep  nod)  im  äftärg 
1843,  üor  bem  geitroeiligen  gortgang  ber  <Sd)röber  =  2)e  = 
Orient,  mit  ip  gur  ©arfteltung  !am.  Stuf  biefe  Sluffüpung 
mürbe  ein  befonbreS  ©eroiep  aus  bem  ©runbe  gelegt,  ba$  gang 
gleichzeitig  ÜDUrjerbeer  feine  gunftionen  als  ©eneralmufif= 
bireftor  in  Berlin  mit  ber  Sluffüpung  beSfelben  SBerleS  antrat. 
!ftamentlitf)  Oon  Bertin  pr  ftammte  ber  gang  befonbre  SRefpeft 
tior  einer  folgen  auf  ©lue!  bezüglichen  Unternehmung;  man 
ergäpte  mir,  ba$  3Ji  e  t)  e  r  b  e  e  r  mit  ber  Partitur  ber  „5lr= 

miba"  gu  9t  e  1 1  ft  a  b  gegangen  fei,  um  üon  biefem  fid)  bie 
Anleitung  gur  rechten  Äuffaffimg  berfetben  erteilen  zu  laffen. 
£>a  id)  balb  barauf  aud)  eine  fonberbare  ©efd)icpe  üon  groei 
fitbernen  5lrmteud)tern  erfup,  mit  melden  ber  berühmte  ̂ om= 
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ponift  feinerfeitS  bie  Partitur  gum  „gelblager  in  ©Rieften'7 
bem  nitf)t  minber  berühmten  SRegenfenten  beleuchtet  fjaben  follte, 

geriet  icr)  baljin,  auf  bie  für  bie  „s2trmiba"  oon  ifjm  erhaltene 
23eleljrung  feinen  aucfj  für  micf)  gültigen  SBert  gu  legen,  nnb 
Ijalf  mir  gang  für  micfj  fetbft  burcf)  forgfameS  23efüf)Ien  ber 
fteifen  Partitur,  welcher  itf)  burcf)  mögltct)ft  bemeglirfje  23or= 
tragSnuancierungen  einige2ßeict)t)eit  beizubringen  fuct)te.  deiner 
Stuffaffung  gemann  idj  fpäter  bie  (Genugtuung  ber  auffattenb 
Carmen  Slnerfennung  bon  feiten  eines  bezüglichen  ©lucf= 
fennerS,  beS  §errn  ©buarb  2)  e  b  r  i  e  n  t ,  melier,  als  er 
bie  Oper  bei  uns  t)örte  unb  fie  mit  ber  2luffül)rung  in  23erlin 
berglicl),  auf  baS  lebljaftefte  bie  garte  33emeglitf)feit  unfreS  23or= 
tragS  bon  ©tücfen  rühmte,  meiere  bort  in  roljefter  $lumbl»eit 
gutage  beförbert  morben  maren.  üftamentlicf)  fiel  iljm  ein  fteiner 
ßlior  ber  männlichen  unb  meiblidjen  Sfttimbljen  beS  brüten 
Elftes  (in  &=2)ur)  auf,  meinem  icf)  buxd)  ein  gemäßigtes  S£embo 
unb  ein  borgüglicr)  partes  ̂ 3iano  bie  antue  (Grobheit  benommen 
fyatk,  in  melier  ©ebrient  (bermutlid)  in  Ijiftorifcfjer  Sreue) 
ir)n  in  ̂ Berlin  geprt  l)atte.  allein  unfdjulbtgfteS  SJüttel,  meines 
id)  häufig  anmanbte,  um  bie  peinigenbe  Steifheit  ber  Orcf)efter= 
bemegung  beS  Originals  gu  brechen,  mar  eine  forgfame  9ftobi= 
filation  beS  in  unaufprlicrjer  S3iertelbemegung  fid)  ergeljenben 
SBaffo  continuo,  mo  bann  teils  legato=,  teils  bi33tcato=@piel 
am  metften  aushelfen  mußten.  £)ie  SHreftion  t)atte  biel  auf  baS 
äußere,  namentlich)  bie  ®e!orationen  bermanbt,  unb  baS  2öer! 
machte  als  ©pef  tafelober  giemlict)  gute  gäufer,  maS  mir,  ba  bie 

ungleich  eblere  „3b!)igenia  inSauriS",  tro£  ber  bemunberungS= 
mürbigen  Seiftung  ber  ©cf)röber  =  2)ebrient  in  biefer 
Atolle,  nur  leere  gäufer  erhielt  I)atte,  ben  9^uf  eines  befonberS 
für  ©Tue!  organifterten  unb  gar  iljm  naljefteljenben  2)iri= 
genten  einbrachte. 

33on  biefem  SRuijme  l)atte  icr)  längere  3^it  gu  getreu,  ba 
nun  feljr  häufig  gemeine  ̂ ebertoire=2luffül)rungen  and)  Wlo  = 
gart  fct)er  Obern  unter  meiner  notgebrungenen  ©ireftion  311m 
SSorfd)etne  famen,  beren  gemö^nlirf)ere  Senbeng  benjemgen  be= 
fonberS  unangenehm  auffiel,  meiere,  eben  nacr)  metner  Seiftung 

in  ber  „2l"rmiba"  aucr)  gu  biefen  Sluffüljrungen  unter  meiner Settung  fict>  je^t  mit  befonbrer  goffnung  manbten,  unb  bat)er 
übel  babon  betroffen  mürben,    ©elbft  mir  befreunbete  3uprer 
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braute  bteS  auf  bie  Vermutung,  icfj  macfje  mir  nichts  aus 
3Ji  o  3  a  r  t  unb  oerftünbe  ii)n  nicrjt,  ba  fie  nicfjt  beamteten,  mie 
eS  mir  gana  unmögtid)  mar  auf  fotcrje  gelegentlich  eingeftreute 
Aufführungen,  au  melden  id)  als  Dirigent  cbtn  nur  auSl)i!fS= 
metfe,  oft  ofyne  Sßrobe  eintrat,  einen  (£mfluj3  gu  ixbtn.  Ätter= 
bingS  fanb  aud)  icr;  hierbei  mid)  oft  in  einer  fct)iefen  ©teEung, 
roetcrje,  ba  ictj  ir)rer  Berichtigung  cbm  in  feiner  SSeife  bei= 
fommen  fonnte,  nicfjt  menig  ba$u  beitrug,  mein  neues  2lmt  unb 
meine  Abrjängigfeit  üon  bm  gemeinften  9tüdfid)ten  einer  triüia= 
len  Sfjeaterroutine  bei  übertjäufter  ©efcfjäftsfüfjrung,  mir  un= 
erträglicher  au  madjen,  als  icf)  es,  t.ro&  ber  bereits  im  öorauS 
mir  eignen  Ilaren  (§infid)t  in  baS  9Jttfjlid)e  meines  2öirfungS= 
freifeS,  ermartet  tjatte.  2Mn  College  3t  e  i  f  f  i  g  e  r ,  bem  id) 
mitunter  meine  Etagen  barüber  mitteilte,  ba$  tion  feiten  ber 

©eneralbireftion  fo  menig  SBerüdficfjtigung  unfrer  gorberun= 
gen  für  bie  2tufred)terrjaltung  forrelter  Seiftungen  im  (Gebiete 
ber  Oper  au  erhalten  fei,  tröftete  mid)  bamit,  baft  id)  mit  ber 
3eit,  gleich  irjm,  biefe  (Grillen  fahren  laffen  unb  in  baS  unüer= 
meiblid)e  5?apeHmeifterfcf)icffat  mid)  ergeben  mürbe.  Dabei 
fd)Iug  er  ftola  auf  feinen  Saud)  unb  münfd)te  mir,  an  güUe  eS 

it)m  batb  gleid)  tun  au  fönnen.  — 
23eranlaffung  gegen  btn  hiermit,  bezeichneten  <Sd)lenbrian 

immer  emüfinbiidjer  au  merben,  erhielt  icrj  aud)  an  fonftigen 
SBa^rne^mungen  über  bm  (Geift,  mit  meinem  felbft  nam= 
tjaftefte  Dirigenten  in  ber  3teprobuftion  unfrer  SMfterroerfe 
öerfurjren.  üftod)  im  erften  Qa^re  führte  eine  (Sinlabung  r^iergu 
3JI  e  n  b  e  1 3  f  o  Ij  n ,  gur  Direftion  feines  $  a  u  l  u  S  in  einem 
ber  bamals  berühmten  ̂ almfonntagS=^ongerte  ber  DreSbener 
Kapelle,  gu  uns.  Die  S3elanntfd)aft  mit  biefem  Söerfe,  roetd)e 
id)  bei  biefer  (Gelegenheit  in  recfjt  empfefjlenber  Söeife  machte, 
mirlte  fo  angenehm  auf  mid),  baß  id)  bei  biefer  (Gelegenheit 
üon  neuem  2ftenDelSfot)n  mid)  marm  unb  f)ingebenb  au 
nähern  fud)te.  ©ine  eigentümliche  Untergattung,  meiere  id) 
nod)  am  gleichen  Slbenb  biefer  Aufführung  mit  iljm  tjatte, 
brängte  biefen  Qnq  in  fonberbarer  Sßeife  fdmeE  in  mir  nrieber 
gurücf.  Mati)  bem  Oratorium  führte  3t  e  i  f  f  i  g  e  r  nämlid) 
nod)  bie  ad)te  ©tymüljonie  üon  SBeet^oöcn  auf.  Qn  ber 
oorange^enben  ̂ ßrobe  t)atte  id)  bemerlt,  baß  9t  e  i  f  f  i  g  e  r  in 
btn  geiler  atter  geroör)nlid)en  Dirigenten  biefeS  SBerleS  oer= 
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fiel  unb  baS  „Tempo  di  minuetto"  beS  brüten  @a^e3  in 
einem  gebanfentofen  2Ba(äer=3eitma6  fpielen  lieg,  moburrf) 
nidjt  nur  ba§>  gan^e  ©tüd£  feinen  impof ernten  ©fyarafter  burd)= 
aus  oertiert,  fonbern  autf)  ba3  £rio,  buret)  bie  Unmöglid&feit, 
bie  23iotoncellfigur  in  foldjer  ©d&neUigleit  §u  bewältigen,  einen 
öollftänbig  lächerlichen  (Sfjarafter  erljätt.  8$  l)atte  mief)  SR  e  i  f= 
figer  hierüber  mitgeteilt;  er  billigte  meine  2lnfitf)t  unb  öer= 
fpract)  mir,  in  ber^luffüpung  ba§  bon  mir  ü)m  bezeichnete,  mir!= 
licp  2Jeenuett=Sempo  $u  nehmen,  Sttefen  Vorgang  eraä£)Ite  tef) 
SDe  e  n  b  e  t  §  { o  §  n ,  melier,  oon  ber  2)ireftion  feines  „$au= 

lu3"  au§rut)enb,  in  ber  Soge  neben  mir  $la£  genommen  r)atte, 
um  bie  ©tjmppnie  mit  an^upren;  er  gab  mir  recfjt  unb  femb, 
baß  e3  fo  fein  müßte,  roie  idj  fagte.  9cun  begann  ber  brüte 
@a£  unb  3^  e  i  f  f  i  g  e  r ,  ber  aEerbingS  nicfjt  bie  gäpgfeit 
befaß,  eine  fo  einflußreiche  Sempoüeränberung  bem  £)rct)efter 
fofort  erfolgreich)  gu  imprimieren,  folgte  feiner  (Setoo^nljeit  unb 

nat)tn  baä  „Tempo  di  minuetto"  öoflfommen  toieber  in  ber 
gewohnten  2Bal3er=23emegung.  (Sben  raoHte  itf)  meinen  Unmut 
hierüber  beaeigen,  als  SDc  e  n  b  e  l  §  f  o  §  n  mir  freunblid)  gu= 
niefte  in  ber  Meinung,  fo  fei  e§  mir  red)t  unb  ba$  Ijabe  itf) 
üerftanben.  $ä)  mar  über  biefe  öoltfommene  ©efüljttofigfeit  üon 
feiten  beg  berühmten  2Jcufüer3  fo  tief  erftaunt,  ba$  icf)  fpracf)lo3 
blieb  unb  Oon  nun  an  meine  befonbre  Meinung  über  iljn  mir 

auSbilbete,  —  eine  Meinung,  bie  auet)  3i  <5  cl)  u  m  a  n  n  fpäter 
beftätigte,  inbem  er  mir  feine  raafjre  S3efriebigung  über  mein 
£em|)o  be§  erften  ©a^e§  ber  neunten  ©tyntpljonie  bezeugte, 
roelcfjeS  er  3ubor  unter  3Jeenbel§fo^n  in  Seidig  alliär)r= 
tief),  mit  entfteltenber  Übereilung  üorgetragen,  pbe  anpren 
muffen. 

SSäljrenb  icf)  fo  nad)  bm  fo  feiten  nur  fiel)  barbietenben 
Gelegenheiten,  Einfluß  auf  ben  ©eift  ber  Aufführungen  unfrer 
ebten  SMftermerfe  §u  geminnen,  mid)  feinte,  Ijatte  ict),  mie 
gefagt,  meiften§  in  ber  tiefen  Unbefriebigung  mid)  bapnsu= 
fdjteppen,  melcfje  ba%  33efaffen  mit  bem  gemöl)nltd)en  £f)eater= 
repertoire  mir  üerurfac^te.  @rft  am  ̂ 3almfonntag  ber  Oftern 
1844,  foeben  öon  meiner  roibermärtigen  Hamburger  ©jpebition 
äurücfgefept,  gelangte  icf)  ba^u,  meinem  Verlangen  burd)  bie 
Aufführung  ber  $aftoral=(3i)mpf)onie,  meiere  bei  biefem  ̂ on= 
gert  mir  gugeteilt  mar,  gu  entfprecpn.  9loä)  blieben  gmar  große 
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Übelftänbe  unertebigt,  bereit  S3efeittgung  icfj  mir  nun  auf 
fcf;mierigen  llmmegen  borneljmen  mu^te.  ̂ amentlicrj  mar  bie 
Stufftellung  beS  DrdjefterS  Bei  biefen  berühmten  ̂ onaert=2Iuf= 
füfjrungen,  mo  ba§  Drcfjefter  in  langer  bünner  !Heit)e  rjalblrei3= 
förmig  ben  6ängercrjor  umfcrjtoJ3,  fo  unbegreiflich  fefjlerijaft, 

baf$  e§  alterbingS  ber  bon  9?  e  i  f  f  i  g  e  r  In'efür  mir  angegebe= 
neu  (Srünbe  beburfte,  um  einen  folgen  Unfinn  mir  gu  erllären. 
tiefer  fagte  mir  nämlicfj,  bafj  alle  biefe  Einrichtungen  bon  bem 
beworbenen  S^apeEmeifter  9ftorlacd)i  Ijerrüfyrten,  melier  als 
itatienifcfjer  Opernfomponift,  mie  öon  ber  33ebeutung,  fo  aucfj 
bon  ben  Söebürfniffen  be§  OrcrjefterS  eben  nicfjtS  berftanben 
fyäth.  SBenn  icf)  nun  frug,  marum  man  biefem  bemnacrj  93er= 
fügungen  gu  treffen  geftattet  fjätte  in  fingen,  bon  benen  er 
nicfjtS  berftanb,  fo  erfuhr  icrj,  baft  bon  jerjer,  unb  namentlich 
aucfj  ̂ arl  Wlaxia  b.  Söeber  gegenüber,  bie  Söeborgugung 
biefeS  Italieners  bon  feiten  be§  ipofeS  unb  ber  ©eneralbirel= 
tion  unbebingt,  unb  gegen  fie  lein  SSiberfprud)  geftattet  ge= 
mefen  fei,  unb  ba|  mir  nod)  jefct  groge  ©cfjmierigleiten  rjaben 
mürben  gegen  bie  rjierauS  bererbten  geiler  un§  gu  ergeben, 
ba  r)ör)ern  Ört§  fortmärjrenb  bie  5Inna^me  r)errfct)e,  Jener  müftte 
e§  am  beften  berftanben  rjaben.  SRir  faulte  meine  S?inber= 
erinnerung  an  ben  ̂ aftraten  ©  a  f  f  a  r  o  I  i  mieber  burcf)  bie 
(Seele,  unb  icrj  gebaute  ber  Ermahnung  ber  Sßitme  SBeberS  in 
betreff  ber  33ebeutung  meiner  ̂ acfjfolge  2B  e  b  e  r  §  im  2)re§= 
bener  ̂ apeümeifteramt.  Srofebem  gelang  bie  5luffür)rung  ber 
5ßaftoraIft)mpt)onie  bereits  über  alles  ©rmarten,  unb  ber  un= 
bergletdjlidje,  munberbar  näljrenbe  ©enuft,  ber  aus  foIct)er  33e= 
fct)äfttgurtg  gerabe  mit  23eetrjoben  fct)en  SBerlen  im  S5er= 
laufe  mir  guteil  merben  follte,  lief;  micfj  r)ier  guerft  feine  neu= 
gebärenbe  Straft  empfinben.  9JHt  mir  machte  9*  ö  d  e  l  tief  frjm= 
patfjifcf)  biefeS  ©enuffeS  fidj  teilhaftig;  er  unterftü^te  micf)  bei 

allen  groben  mit  2tug'  unb  Dfjr,  immer  mir  gur  (Seite,  mit  mir 
prenb,  mit  mir  mollenb.  — 

2öar  l)ier  eS  bereits  gu  einem  er  qui  cf  lieben  (Mingen  ge= 
fommen,  fo  follte  nocfj  in  biefem  (Sommer  micr)  ein  anbreS  Un= 
ternefjtnen  öor^üglict)  befriebigen,  melcrjeS  gmar  leine  fer)r  groj^e 
mufilatiftf)e,  mol)t  aber  fogiale  Sebeutung  t)atte.  £)er  S^önig  bon 

©acfjfen,  für  meieren  idc)  fd)on  als  „$ring  griebricr)"  mie  icr) 
feinergeit  berichtete,  eine  befonbre  3uneigung  empfanb,  mürbe 
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Don  einer  großem  SRetfe,  bie  er  nad)  ©nglanb  unternommen, 
gurüdermartet.  £)te  33ericfc)te  über  feinen  bortigen  Slufentljalt 
Rotten  mein  patriotifd)e§  ©efüljl  befonberlid)  erfreut.  2>em, 
allem  Sßrunf  unb  jeber  }jral)lenben  ©emonftration  gängttet)  ab= 
Ijolben,  fdjlid)ten  Surften  mar  e§  begegnet,  ba&  mäl)renb  ber 
Seit  feine§  englifdjen  S3efuct)e§  gang  unerwartet  aud)  ber  S?aifer 
9H  f  o  I  a  u  §  in  (Sngtanb  eintraf,  bem  gu  ©Ijren  grofse  geftlidj= 
feiten  unb  milttärifdje  D^ebüen  abgehalten  mürben,  bei  roeldjen 
unfer  ̂ önig  fid),  gegen  feine  Neigung,  genötigt  fanb  teilgu= 
neljmen,  unb  nun  e§  bafjinneljmen  nutzte,  mit  erfidjttid)  be= 
monftratiber  Senbeng  bom  SSotf  burd)  befonberS  entlt) ufiafti f dt) e 
OTIamationen  bor  bem  ben  ©nglänbern  unftymbatliifdjen  ruf= 
fifdjen  3^cn  ausgezeichnet  gu  merben.  Sind)  bie  öffentlichen 
SBIätter  gelten  biefe  Senbeng  feft,  unb  fo  meljte  bem  fleinen 
©adjfen  au§  ©nglanb  eine  fdjmeidjetnb  ermärmenbe  Suft 
herüber,  meiere  un§  mit  befonber§  innig  ftotger  greube  an 
imfrem  ̂ önig  erfüllte,  $n  biefer  Stimmung,  bie  aud)  mid) 
gang  unb  gar  einnahm,  erfuhr  id),  ba$  man  bem  rüdM)ren= 
bm  dürften  in  Seibgig  einen  befonbren,  buref)  9^enbel§  = 
f  o  f»  n  §  mufifalifdje  9ftitmirfung  gu  öetljerrlicfjenben  ©mbfang 
bereite.  3d)  frug  nad),  ma§  man  in  2)rc§ben  gu  tun  geben!e, 
unb  erfuhr,  ba$  ber  ̂ önig  bei  feiner  £>eimfel)r  Bresben  gar 
nid)t  berühren  unb  fogleid)  auf  feinen  @ommerfi£  nad)  $  1 1 1  = 
n  i  fc  fief)  menben  roerbe.  Watf)  fdmetter  Überlegung  muj3te  mir 
biefer  ttmftanb  für  meinen  Sßunfcfj,  bem  ̂ önig  eine  |er&Ii#e 
(Smbfang§freube  gu  bereiten,  günftig  erfdjeinen,  ba  idj,  aU 
löniglidjer  Wiener,  einer  in  ©reiben  borgebrad)ten  £>ulbigung 
bm  2Infd)ein  einer  offigieüen  ̂ ßarabe  gugegogen  fjätte,  meiere 
moljl  unftattljaft  bünlen  mu§te.  8$  fa^te  ben  ©ebanlen,  aHe§, 
ma§  blafen  unb  fingen  lonnte,  fdmeH  gufammen  gu  merben, 
um  mit  2Iüen  am  borgen  nad)  ber  5In!unft  ein  eiligft  bon  mir 
gu  berfertigenbe§  ©mbfang§Iieb  borgutragen.  Üftun  traf  id)  auf 
bie  befonbren  «Scfytrierigfeiten,  ba$  mein  ©eneralbireltor  2  ü  t  = 
1 1  er)  a  u  auf  einem  feiner  Sanbgüter  abmefenb  mar;  mit  mei= 
nem  Kollegen  fHetfftger  mid)  gu  berftänbigen,  ijätte  au^er= 
bem  SSergögerung  herbeigeführt  unb  ba%  Unternehmen  in  ba% 
tltn  gu  bermeibenbe  ©elei§  einer  offigieüen  Obation  geführt. 
2>a  !eine  3eit  gu  betiieren  mar,  menn  irgenb  etma§  guftanbe 
fommen  foHte  —  benn  bie  2In!unft  ftanb  an  einem  ber  näcf)ften 
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Sage  Beoor  —  fo  naBm  icr)  meine  Qualität  als  Dirigent  ber 
Stebertafel  ju  §ilfe,  forberte  an  tfjrer  (Spifce  (Sänger  unb 
Sftufifer  auf,  unb  tub  audj  bie  ÜRitgTleber  beS  SBeaterS  fomie 
ber  Kapelle  bertraulicr)  ein,  ficr)  anpftfjHefjen.  ScBnell  furjr  itf) 
nacr)  $illnit$,  um  mit  bem  fungierenben  ipofmarfcfjall,  ber  mein 
Unternehmen  fer)r  freunblicfj  Begünftigte,  bie  nötige  93eraB= 
rebung  gu  treffen.  Sßärjrenb  biefer  Jürgen  £>in=  unb  §erfaBrt 
fanb  icr)  allein  bie  $t\t,  meine  93erfe  gu  bieten  unb  in  SJhifif 
ju  fetsen,  benn  nacr)  £auS  gefommen  muffte  icr)  fogteicf)  fcBon 
alles  bem  giften  unb  ßitrjogra^Ben  üBergeBen  !önnen.  £)ie 
angenehme  ipaft  in  ber  fommerttcr)en  ßuft,  in  ber  TieBIidjen 
©egenb,  mit  ber  rjer^Iicrjen  SieBe  gu  einem  beutfcBen  Surften, 
bie  mir  biefeS  bringenbe  93orr)aBen  eingaB,  Braute  mid)  in 
bie  erregte  Stimmung,  in  roeIcr)er  icB  bie  meliSmifcBen  formen 
beS  S£annBäufer=$ftarfcf)eS  fanb,  meldte  in  biefem  ̂ öniqSqru&e 
ficr)  fenntticfj  matten,  um  bann  Batb  bie  Breitere  5TuSBiIbung 
ftu  geroinnen,  burd)  roeldje  fie  mir  in  jenem  SDIarfdje  gu  meinem 
BiSBer  po^utärften  (Stüdfe  oerBalfen.  93ereitS  anbern  S£agS 
mufste  alles  mit  120  Sftufifern  unb  300  Sängern  jjroBiert 
roerben:  icr)  r)atte  mir  erlauBt,  biefe  gange  ÜDIaffe  auf  bie  SBüBne 
beS  £>oftBeaterS  m  Beftellen,  bort  ging  OTeS  fogteidj  bortreff= 
lidf),  OTeS  Baue  feine  ftreube  baran,  unb  icr)  nicBt  minber,  als 
ein  33ote  beS  ©eneralbireftorS  erfcrjien,  ber  ̂ tö^Itdr)  in  bie 
Stabt  gefommen  mar  unb  mtcr)  gu  einer  25eft>recr)ung  »erlangte. 
§err  0.  2  ü  1 1  i  $  a  u  mar  üBer  mein  eigenmächtiges  SSerfaBren 
in  biefer  2TngeIegenBeit,  bon  melier  er  nocr)  red)tgeitig  burd) 
^reunb  9^  e  i  f  f  i  g  e  r  Benachrichtigt  morben  mar,  üBer  alle 
SOfatfsen  aufgeBracBt;  Bätte  er  feine  ̂ reiBerrnfrone  auf  bem 
Raubte  getragen,  fie  mürbe  iBm  Bei  biefer  (MegenBeit  Berunter= 
gefallen  fein.  Sftamentticr).  baf3  icB  bireft  mit  einer  £>ofBeBörbe 
unterBanbett  r)atte,  unb  iBm  aucB  Berichten  mufcte,  ba%  meine 
llnterrjanbtungen  aufcerorbentlicr)  fdjnell  gu  einem  günftiqen 
Biet  gefüBrt  ptten,  berfefete  iBn  in  größten  3om,  ba  feine 
2Bid)tig?eit  }a  barin  Beftanb,  alles  auf  fotcBen  SBegen  %u  (Sr= 
reicBenbe  als  grenzenlos  fcBmierig  unb  umftänblicr)  barpftetfen. 
$dj  mar  erBöttg,  fofort  alles  aBpBefteffen:  baS  erfdjredfte  iBn 
nun  mieber;  tdt)  fragte,  maS  bann  fein  SBilTe  fei.  roenn  es  benn 
bocr)  bor  ftcr)  geBen  foHte:  barüBer  fcBien  er  fidt)  nicBt  tffar  gu 
fein,  nur  fanb  er  eS  ferjr  unfoHegtattfcr)  bon  mir,  baft  icr)  nicfjt 
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nur  ifm,  fonbern  aucf)  S^etffiger  Bei  biefem  SSorljaben  üBer= 
gangen  r)abe.  $dj  erflörte  micf)  fogletd)  bereit,  meine  ̂ omöo= 
fttion,  mie  hie  ©ireftion  be§  Stücfe3,  an  S^eifftger  aBp= 
treten:  ba§  mar  il)m  nun  aucf)  mieber  gu  bief,  benn  im  gangen, 
ba§  müfcte  icf)  roofjl,  macf)e  er  ficf)  au§  9R:etffiger  nidjt3. 
2)a§  Unangenefjmfte  mar  iljm,  ba$  icf)  bie  2fngelegen(jeit  gerabe 
burcf)  ben  §ofmarfcf)alf  bon  Sfteitjenftein  guftanbe  ge= 
Bracfjt  r)atte,  mefcfjer  fein  berfönficf)er  geinb  mar:  icf)  miffe 
gar  nicf)t,  ma§  er  bon  biefem  oft  für  (Juanen  au^ufteljen 
f)aBe.  2)iefe  gemütficfjen  ©rgüffe  erleichterten  e§  mir,  bem  Be= 
brängten  §ofmann  eine  faft  un geheuchelte  SRüIjrung  gu  begei= 
gen,  melcfje  benn  feinerfeit§  mit  einem  acfjfefgucfenben  ©eljen= 
laffen  ber  unangenehmen  ®efcf)icfjte  ermibert  mürbe. 

Sdjfimmer  at§  burcf)  biefe§  £ofintenbanten=Ungemitter  far) 
icf)  für  meine  Unternehmung  micfj  aBer  burcf)  bie  eingetretene 
üBte  SBitterung  be§  §immel§  felBft  Bebroljt:  e§  regnete  ben 
gangen  Sag  in  Strömen;  bauerte  bie§  fo  fort,  gu  mefcf)er 
Befürchtung  ©runb  borljanben  mar,  fo  mar  e§  faft  unmöglich, 
be§  anbren  Borgens  um  5  Uljr,  mie  BeaBficfjtigt  mar,  auf  bem 
Befonber§  bon  mir  gemieteten  £)ambffcr)iffe  mit  meinen  §un= 
berten  bon  ©efjilfen  gu  einer  ÜDIorgenmufif  in  bem  gmei  Stun= 
ben  entlegenen  SßiUni^  micf)  aufzumachen.  2ftit  magrer  SScr= 
gmeifelung  far)  idj  biefem  IXnftem  entgegen;  nur  Sftöcfel 
tröftete  micfj:  ,,$cf)  fönne  micf)  barauf  berfaffen,  mir  mürben 

morgen  ben  fcfjönften  Sag  fjaBen,  benn  —  icf)  fjätte  ©fücf." 
£)iefe  23erficf)erung  ift  mir  nocrj  in  fernen  Seiten  in  (Erinnerung 
geBfieBen,  af§  icfj  Bei  bem  großen  SJUggefcfncf,  mefcf)e§  ficfj 
Bäufig  allen  meinen  Unternehmungen  entgegenfe^te,  jener  S5e= 
fiauptung  at§  eine§  üBIen  gtobete  geben!en  nutzte,  gür  bie§= 
mal  §atte  ber  greunb  aBer  recfjt:  ber  12.  5fuguft  1844  mar  bom 
Sonnenaufgang  an  Bi§  in  bie  fpäte  9?acf)t  ber  fcfjönfte  Sommer= 
tag,  beffen  icfj  micfj  in  meinem  SeBen  erinnern  fann.  £)a§ 
©efüfjf  bon  monnigem  Belagen,  mit  meinem  icfj  burcf)  bie 
gtüdberBeifsenben  HftorgenneBel  meine  mofjtgemute  Segion  luftig 
geftimmter  SThtfifer  unb  Sänger  auf  bem  £)ampffcf)iff  ftdt>  ber= 
fammelnb  fanb,  fcfnt» eilte  mir  bieSruftgu  einem  innigen  ©lauBen 
an  meinen  guten  Stern,  deinem  freunblicfjen  Ungeftüm  mar  e§ 
gelungen,  SR  e  i  f  f  i  g  e  r  §  Sdjmollen  gu  üBermäftigen  unb  tljn 
gu  Beftimmen,  bie  ©fjre  be§  Unternehmend  baburcfj  mit  mir 
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au  teilen,  bafe  er  bie  21uffülj)rung  meiner  ̂ ompofition  birigiere. 
Sin  Ort  unb  ©teile  gelang  nun  alle§  öortrefflid^ ;  ber  S^önig 
unb  bie  fönigticfje  gamilie  maren  fid)tli<f)  fel)r  gerührt,  unb  in 
fcf)limmen  fpäteren  Sitten  r)at  bie  Königin  bon  (Saufen,  mie 
mir  Berichtet  mürbe,  biefe§  Sage§  unb  MefeS  Borgens  nodj  mit 
Befonbrcr  TOljrung  al§  ber  fcr)önften  Seit  tr)re§  2eBen§  ge= 
bacf)t.  üftadrjbem  SR  e  i  f  f  i  g  e  r  mit  großer  SBürbe  Salt  ge= 
fcf)Iagen,  unb  icr)  al§  Senorift  im  £rjor  mitfungiert  r)atter  mürben 
mir  Beibe  ̂ apeEmeifter  in  bie  Mfje  ber  löniglicfjen  gamilie  Be= 
[Rieben,  mo  ber  dortig  un§  feinen  r)erältcf»en  ©an!  au§brüclte, 
mäljrenb  bie  Königin  un§  bie  Befonbre  2lnerlennung  goltte, 
ba$  icf)  feljr  gut  formponiert,  unb  $i  e  t  f  f  i  g  e  r  fe^r  gut  biri= 
giert  fjätte.  ®er  ̂ önig  Bat  um  bie  SBieberIjolung  ber  testen 
brei  SBerfe,  ba  er  anbrerfeit§  burcf)  eine  fcfmiergrjafte  ScfytiQt* 
fcfjmulft  genötigt  fei,  ftcr)  nid§i  lange  mefjr  im  freien  auf§u= 
galten.  ©djnell  mürbe  bon  mir  eine  lomBinierte  ©bolution  ent= 
morfen,  beren  ungemein  glücflidje  3tu§für)rung  i$  mir  nocr) 
3um  Befonbern  Sftuljme  anrechne.  Scr)  Hefe  nämlicr)  ba§  gange 
Sieb  mieberljolen;  bem  SBunfcfje  be§  ̂ önig§  gemäfe  Hefe  icfj 
aBer  nur  einen  23er§  in  ber  BeiBeljattenen  rjaIBIrei§förmigen 
SluffteHung  ausführen;  mit  bem  gmeiten  33erfe  liefe  icf)  meine 
400  SKann  unbif§iplinierter  STcufiler  unb  (Sänger  aBfcfjmenfen, 
fo  ba$  fie  bie  §mei  legten  25erfe,  im  Sßarftf)  burcf)  ben  ©arten 
immer  meiter  ficf)  entfernenb,  in  ber  SBeife  au§fürjrten,  ba$  bie 
legten  S£öne  nur  nocr)  mie  ein  berljaüenber  SHange§traum  an 
ba§  löniglidje  Djjr  fernlagen  lonnten.  tiefer  StBgug  ging,  banf 
meiner  unerhörten,  tätigen,  überall  gegenmärtigen  §ilf§leiftung, 
mit  fotcr)er  ©icfjerljeit  bor  ftcr),  ba%  nicfjt  baZ  minbefte  Sd)man= 
len  im  Salt  unb  Vortrage  auflam,  unb  ba§  ©ange  mie  ein 
lunftboll  eingeüBte§  S£r)eatermanöber  gelten  lonnte.  gm  ©cfjlofc 
l)ofe  angelangt  fanben  mir  nun  burd)  bie  freunblicrje  Sorgfalt 
ber  Königin  auf  bem  grünen  SRafen  für  alle  ©äfte  gu  einem 
reichlichen  grürjftücl  bie  Safetn  gebecft.  ®ie  I)  erlief)  erregte 
föntgltcrje  §au§frau  fafjen  mir  felBft  öfter  gefdjäftig  gur  ÜBer= 
macrjung  ber  SSemirtung,  an  ben  genftern  unb  auf  ben  ©ängen 
be§  umgeBenben  <3<f)Ioffe§  fid)  Bemü^enb.  2111er  5tugen  ftrar)tten 
mir  mie  einem  gtütflicr)  Seglücfenben  §u,  menig  r)ätte  gefehlt 
unb  in  ber  Söonne  be§  S£age§  märe  ba§  ̂ ßarabte§  ̂ roftamiert 
morben.    Sftacrjbem  bie  lieBIicfje  Umgegenb,  namentlich  ber  au§ 
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metner  frür)eften  Sugenbaeit  r)er  mir  lieb  unb  traut  gcroorbene 
^eppgrunb,  maffenraeis  burcr)fcf)rüärmt  roorben  mar,  lehrten 
mir  in  fjjäter  üftacrjt  in  f»errltdr)fter  Stimmung  natf)  Bresben 
gurücf.   §)e§  anbern  S£ag§  marb  icrj  abermals  auf  bie  ©eneral= 
bireftion  befdr)teben:  ba  mar  benn  nun  aber  etroaS  mit  §errn 
b.  2  ü  1 1  i  er)  a  u  borgegangen.   Stl§  idj  mid)  nodjmats  bei  irjm 
^erslidt)  megen  ber  irjm  bereiteten  ̂ Beunruhigung  entfcrjulbigen 
mollte,  nar)m  mtdr)  ber  Tange  2Jkmn  mit  bem  trocfnen,  garten 
©efidjt  bei  ber  §cmb,  unb  fagte  mir  mit  einer  SSerflärung  feiner 
dienen,  mie  fie  moljl  nie  je  ein  anberer  an  ir)m  gema^rt  I)aben 
mag:  bon  biefer  Beunruhigung  !önne  jefet  nicrjt  mer)r  bie  Sfobe 

fein;  ict)  fei  ein  großer  Sftenfd),  —  bon  irjm  merbe  lange  feine 
Seele  mer)r  etmaS  miffen,  märjrenb  icr)  nod)  bemunbert  unb 
geliebt  fein  mürbe.    5n  rjöcrjftem  ©rabe  erfcrjüttert,  mollte  icr) 
nur  meine  Söefdjämung  über  biefen  fo  unermarteten  (Srguj3 
funbgeben,  als  er  mid)  nun  freunblicr)  unterbrach,  unb  in  mofjI= 
roollenber  3utraulid)feit  eine  Slbteitung  ber  eignen  Stufregung 
gu  finben  fudt)te.   (Sr  erging  ftcr)  namentlich  läcfjelnb  über  meine 
Selbftberteugnung,  mit  ber  tdt)  bei  einer  fo  au&erorbentIicr}en 
©elegenbeit  bm  mir  gebüljrenben  ©rjrenplafj  an  ben  hierbei  fo 
gang  berbienftlofen  £Reifftger  abgetreten  rjaoe;  als  icr)  irjm 
berftdjerte,   ba§  mir  erft  biefeS  marjre  Genugtuung   gegeben 
bätte,  ba$  idj  meinen  Kollegen  gur  Übernahme  ber  ©ireltion 
bermocrjt,  befannte  er,  ba$  er  mid)  nun  atlerbingS  roorjt  be= 
griffe,   befto   meniger  aber  bon   SR  e  i  f  f  i  g  e  r  ,   ba$    er  ftcr) 
hnrrucr)  bon  mir  r)abe  bortrjin  ftellen  laffen,  morjtn  er  fo  roentg 

gehört  r)abe.   —  Sängere  Seit  blieb   bie  r)iermit  begrünbete 
(Stimmung  2  ü  1 1  i  er)  a  u  §  gegen  micr)  in  ber  Söeife  borr)err= 
fdjenb,  ba(3  mir  in  ©efd)äft§angetegenrjeiten  einen  faft  gutrau= 
liefen  £on  unter  un§  gemannen;  fo  fcrjlimm  ftcr)  mit  ber  3eit 
bterin  audj  mandjeS  änbern  mufste,  fo  bafs  unfre  Begebungen 
rooJjI  bis  §u  offenbarer  geinbfeligfeit  ausarteten,  fo  blieb  bei 
bem  fettfamen  Spanne  eine  eigentümliche  3öttIi^!Mt  für  micr) 
bod)  immer  unberfennbar  gurücf,  unb  manche  feiner  fpätern 
Ijarten  (Srgüffe  ftangen  eigentlich  mie  bie  etmaS  fonberbar  auS= 
artenben  klagen  berfcr)mär)ter  Siebe.  — 

®en  ©enuft  meines  bieS jährigen  (SrbotungSurlaubeS  trat 
icr)  Anfang  September  mit  bem  93egug  einer  etmaS  bereiteten 
Sommerwohnung  auf  bem  f?  i  f  dr)  e  r  fcr)en  SBeinberg,  unmeit 

8 1# atfr  ©a0n er,  ©fimttifle  Triften.  V.-A.  XIV.  6 
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2  o  f  tf)  m  i  | ,  in  ber  Üftfl&e  be§  Berühmten  3?  i  n  b  I  a  t  e  r  fcfjen 
2BeinBerg§,  an.  §ier,  freunbtid)  angeregt  unb  geftärft  burtf) 
einen  federn  öcf)  entließen  ̂ lufentfjaft  im  freien,  »erfaßte  icf)  Bi§ 
gutn  15.  DftoBer  bie  9ftuftf  be§  gmeiten  5I!te§  bon  „S£ann= 

Käufer''.  Sn  bie  gleiche  Seit  fiel  eine  Stuffüljrung  be§  „Sftienat", 
gu  beren  Seitung  itf>  in  bie  (Stabt  tarn,  bor  einem  ̂ uBIifttm 
bon  nid)t  gemeiner  33ebeutung.  ©§  fanb  fidj  nämltcf).  ba$  auf 
ber  Tribüne  be§  2tnürtitljeater§  @  p  o  n  1 i  n  i  unb  90?  e  i)  e  r  = 
Beer,  §u  iljnen  auef)  ber  SBerfaffer  ber  ruffifrfjen  S^ationa^ 
Btymne,  ber  ©enerat  2  m  o  f  f ,  fidj  gufammenfanben.  3$  futf)te 
feine  (Megenfjeit,  bon  ber  SBirfung  meiner  Ober  auf  biefe 
gu  einem  Urteil  fo  Berechtigten  mufifattfcfyen  ©rößen  Kenntnis 
gu  erlangen;  mir  genügte  baZ  eigentümliche  Söefjagen,  tfjnen 
eine  Bereits  fefjr  häufig  mieberljotte  51uffüljrung  meine§  2Serfe§ 
bor  unerfülltem  §aufe  unb  mit  üBerreicfjem  95eifaH  borgefüljrt 
gu  BaBen,  freute  mid)  am  ©djtuffe,  mein  £ünbdjen  $  e  p  § , 
melc^e§  ben  meiten  Sßeg  bom  Sanbe  mir  nachgelaufen  mar,  im 
Sweater  teilnaljmgbotl  mir  gugefüljrt  gu  erhalten,  unb  fufjr  mit 
ifjm  fofort,  oljne  bie  eurobäifc^en  SeteBritäten  Begrüßt  gu  BaBen, 
nadj  meinem  füllen  SSeinBerg  Binau§,  mo  90H  n  n  a  midj,  Be= 
fouber§  üBer  bie  2Bteber!el)r  be§  bertoren  gegtauBten  $ep§ 
hocherfreut,  empfing.  §ier  erhielt  icfj  audj  eiuen  93efudj  met= 
ne§  auf  fo  ergreifenbe  SSeife  in  SBertin  guerft  mir  genahten 
$reunbe§  ÜB3  e  r  b  e  r  ,  bie§mat  gang  menfd)tidj  am  gellen  S£age, 
unter  freunblidjem  ©immel,  mo  idj  mit  iBm  angenehm  üBer  ben 

SBert  be§  „gliegenben  £>oflcmber§"  bifbutieren  fonnte,  gegen 
ben  icfj.  mit  bem  „Sannfjäufer"  im  ®opfe,  midj  ztmz  einge= 
nommen  Bezeigte.  (£§  naljm  fidj  artig  au§,  bon  meinem  ?Vreunbe 
midj  in  biefem  fünfte  Bekämpfen  unb  üBer  bie  23ebeutung 
meine§  Sßerleg  Belehren  gu  laffen. 

5tt§  mieber  bie  Sßinterquartiere  Belogen  roaren.  fudjte  tdj 
?mifd)en  ber  ̂ ombofttion  be§  gmeiten  unb  britten  5X!te§  feine 
fo  lange  UnterBrecBung.  al§  icB  fte  gmifcBen  ben  Beiben  erften 
fttt  üBerfteljen  geBaBt  Tiatte.  auffommen  p  laffen,  unb  e§  gelang 
mir,  trofe  aufregender  93efdjäftigung.  namentlich  unter  23eaün= 
ftigung  be§  guten  (5inftuffe§  forgfam  gepflegter  etnfamer  @ba= 
Hergänge,  bie  90lufif  aud)  be§  britten  9tfte§  am  29.  £)egemBer, 
nocB  bor  ̂ aBre§fdjtuß  gu  Beenbigen. 

2Ba0  midj  in  ber  3^bifc§enaeit  namentlich  IeB^aft  nac§  außen 
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in  Stnfpruct)  genommen  Ijatie,  mar  ein  längerer  Stuf  enthalt 
€>  p  o  n  t  i  n  i  §  bei  un§,  rcetdjer  ftdfj  an  eine  neu  in§  SSerl  ge= 

fcjte  2tuffüt)rung  feiner  „Skftatin"  fnüpfte.  2>ie  Erinnerungen an  bie  fonberbaren  Vorgänge  unb  ct)arafteriftifct)en  3üge  be§ 
hierbei  entronnenen  23er!el)r§  mit  bem  berühmten  greifen 
Sfleifter  finb  mir  fo  tebbaft  berbtieben,  baß  fie  mir  je^t  noct) 

ber  Slufeeidjtiung  mert  bünlen.  — 
£)a  mir  unter  ber  SJUtroirfung  ber  Scf)röber  =  £)e  = 

Orient  einer  pxm  großen  Seit  boraügtict)en  Stuffüljrung  biefer 
Oper  un§  t»erfidt)ert  Ijatten  burften,  Ijatte  ict)  §errn  b.  2  ü  t  = 
t  i  et)  a  u  auf  ben  ©ebanten  gebracht,  (5  p  o  n  t  i  n  i ,  raetdjer 
foeben  in  SSertin  große  Demütigungen  erlitten  Ijatte  unb  fict) 
für  immer  bon  bort  fortmanbte,  bie  unter  fotetjen  Xtmftänben 
mobtgeftnnt  bemonftratibe  Stufmertfamfeit  §u  erraeifen,  ibn  gur 
perföntidjen  Direttion  feine§  mit  fRedt)t  fo  berühmten  SBerfcS 
einptaben.  £>te§  gefetmb,  unb  idfj,  ber  tet)  mit  ber  Seitung  ber 
Oper  betraut  mar,  erhielt  bzn  befonbren  Stuftrag,  midj  bterüber 
mit  bem  Sfleifter  in  ba$  33ernel)men  %u  fe^en.  (£§  festen,  baß 
mein  23rief,  trofebem  er  bon  mir  fetbft  im  granjöfifc^en  ge= 
fct)rieben  mar,  itjn  mit  einer  befonber§  guten  Meinung  über 
meinen  Eifer  für  ba§  Unternehmen  erfüllt  Ijatte;  benn  in  einem 
fer)r  majeftätifdjen  Stntraortfdjreiben  brüctte  er  mir  feine  be= 
fonbren  Söünfcbe  für  bie  SSeranftattungen  jur  geier  feiner  W\U 
mirtung  au§.  $n  betreff  ber  (Sänger,  ba  er  eine  6  et)  r  ö  b  e  r  = 
2)  e  b  r  i  e  n  t  unter  iljnen  gäbtte,  erttärte  er  fict)  unummunben 
beruhigt;  bon  £t)ören  unb  S3attetten  fe^te  er  borau§,  ba$  man 
nicf)t§  an  einer  mürbigen  2tu§ftattung  festen  taffen  mürbe;  aueb 
nabm  er  an,  ba$  ba$  Orct)efter  ibn  boltfommen  beliebigen 
mürbe,  in  raetct)em  er  bie  nötige  Stn^abt  borgügtic^er  3nftru= 
mente  borausfeftte,  um,  mie  er  fict)  au§brücfte,  baZ  ©an^e  bon 

„12  guten  ̂ ontrabäffen  garniert"  gu  fetjen  („le  tout  garni 
de  douze  bonnes  contre  -  basses")-  Diefe  ̂ brafe  bract) 
mir  ba%  §er^;  benn  biefe§  eine  in  3abten  aufgeführte  SSer= 
bättni§  gab  mir  folgerichtig  einen  begriff  bon  ber  ©ebiegen= 
beit  feiner  übrigen  Stnna^men,  unb  tc&  eitte  nun  sunt  gn= 
tenbanten,  um  üjn  barauf  borpbereiten,  ba$  bie  eingeleitete 
©ad)e  niebt  fo  teietjt  abgeben  mürbe,  ©ein  @($redf  mar  groß 
unb  aufrichtig;  fofort  mußte  ein  bittet  au§finbig  gemacht  mer= 
ben,  bie  Eintabung  rückgängig  gu  machen,  grau  ©  et)  r  ö  b  e  r  = 
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2)ebrient  erfuhr  bon  unfrer  3^ot:  fie>  bie  ©pontini 
gut  formte,  ladete  mie  ein  ̂ obotb  über  unfre  naibe  Unborfict)tig= 
feit,  bie  mir  mit  biefer  (Sinlabung  Begangen,  unb  fanb  in  einem 
leichteren  Unmoljlfein,  bon  bem  fie  befallen  mar,  ba§  §ilf3mittel, 
meines  fie  un§  al§  SSormanb  einer  fctjembar  bebeutenben  2kr= 
gögerung  gur  Verfügung  [teilte.  &  $  o  n  t  i  n  i  t)atte  nämlicf) 
auf  energtfctje  23efct)Ieunigung  ber  2lu3füt)rung  unfre§  3Sor= 
IjabenS  gebrungen,  ba  il)m,  auf  ba§  ungebulbigfte  in  $ßari§ 
erwartet,  nur  menig  3eit  für  bie  Befriebigung  unfrer  Sßünfctje 
frei  ftänbe.  hieran  anfnübfenb  mufjte  icf)  nun  baZ  unfdjulbige 
Sruggemebe  fpinnen,  mit  meinem  icf»  ben  SMfter  bon  ber 
befinitiben  Smnaljme  ber  an  tfjn  gerichteten  ©inlabung  ah= 
bringen  foEte.  2ßir  atmeten  auf,  r)tetten  unfre  groben  unb  be= 
fanben  un§  am  SBorabenbe  ber  gemütlict)  Beabficr)tigten  ©e= 
nerafyrobe,  alz  gegen  Mittag  ein  SBagen  cor  meinem  §aufe 
tjiett,  unb  in  einem  langen  blauen  g!au§rocfe  ber  ftolge,  fonft 
nur  mit  f^anifct)er  ©ranbenmürbe  fidt)  Bemegenbe  Sfteifter,  Iei= 
benfctjafttitf)  Bemegt,  oljne  aEe  Begleitung  gu  mir  in  baZ  S\m= 
mer  trat,  mir  meine  Briefe  borgeigte,  unb  au§  unfrer  S!orre= 
füonbeng  mir  nactjmieS,  bag  er  feine§meg§  unfre  ©inlabung  abge= 
ter)nt  IjaBe,  fonbern,  richtig  berftanben,  fer)r  beutticr)  auf  alle  unfre 
2Bünfd)e  eingegangen  fei.  gcf)  bergab  alle  möglichen  borau»= 
aufef)enben  Verlegenheiten  über  ber  mirflicf)  tjeraltcfjeri  greube, 
ben  munberbaren  §errn  bei  mir  $u  fel)en,  unter  feiner  Seitung 
fein  Söerf  3U  rpren,  unb  nal)m  mir  fofort  bor,  aUtZ  nur  (Sr= 
benflidje  guftanbe  §u  Bringen,  um  ifyn  31t  befriebigen.  £)ie§ 
erllärte  ict)  iljm  mit  bem  aufrxcr)ttgften  (Sifer:  er  lächelte  faft 
finblidj  freunblicf),  alz  er  biefen  maljrnaljm;  nur  alz  idt),  um 
iljn  fur§  über  aEe  Bebenfen  gegen  meine  2lufrict)tigfeit  Iunmeg= 
gufüljren,  einfach  hat,  bie  morgen  ftattfinbenbe  $robe  fogteidj 
felBft  §u  birigieren,  marb  er  plö^licf)  fet)r  bebenfTict),  unb  fct)ien 
mancherlei,  bem  entgegenfteljenbe  ©ctjmierigfeiten  gu  ermägen. 
$n  großer  Aufregung  brücfte  er  fict)  aber  über  nirf)t§  llar  au§, 
fo  bog  zZ  mir  ferner  Ijielt,  iljm  §u  entfragen,  burct)  meiere 
£)i§pofition  e§  mir  möglict)  fein  mürbe,  Um  gur  Übernahme  ber 
©ireltion  biefer  Sßrobe  §u  Bemegen.  3^acr)  einigem  üftadjfinnen 
frug  er  mict),  mit  ma§  für  einer  SXrt  bon  S£aftftocf  mir  biri= 
gierten:  ict)  Bezeichnete  tljm  mit  ber  §anb  ungefähr  bie  ©röfce 

unb  (sptärfe  eine3  mäßigen  (^täBct)en§  bon  gemöl)nlicr)em  §oI§, 
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iuelc§e§,  mit  meinem  Rapier  überwogen,  un§  immer  frifcf)  bom 
Sfripellbiener  ferbiert  mürbe,  ©r  feuf^te,  unb  frug  micf),  ob  icl) 
e§  moljl  für  möglich  Ijielte,  iljm  bi§  morgen  einen  £a¥tftocf  bon 
fd)mar3em  (5beuI)ol§,  bon  t)öcr)ft  anfefmlicrjer  Sänge  unb  (Stärfe, 
bie  er  mir  an  feinem  5Irm  unb  mit  ber  rjoljlen  §anb  bezeichnete, 
unb  an  beffen  beiben  ©nben  ein  giemlic^  bebeutenber  meiner 
^nopf  oon  Elfenbein  angebracht  merben  follte,  berfertigen  gu 
laffen.  3$  berfpracr)  ifjtn  jebenfaUS  ein  gana  (Umlief)  au§= 
fef)enbe§  Qnftrument  fcfjon  für  bie  näcrjfte  Sßrobe,  ein  bollftänbig 
aucr)  bem  berlangten  Material  entfprecr)enbe§  aber  für  bie  2luf= 
füljrung  gu  beforgen.  Sluffallenb  beruhigt  ftricr)  er  ficr)  }e^t 
über  bie  ©tirn,  erlaubte  mir  feine  Übernahme  ber  ©ireftion 
für  morgen  anzufünbigen,  unb  fuljr  nun  in  fein  §otel,  nacr)bem 
er  mir  noer)  einmal  genau  feine  Slnforberungen  in  betreff  be§ 
SaftftodeS  eingefcf)ärft  Ijatte. 

3er)  glaubte  r}alb  311  träumen,  unb  berbreitete  im  ©türm  bie 
$unbe  be§  Vorgefallenen  unb  Skborfteljenben:  mir  maren  er= 
tappt.  £)ie  (3cr)röber  =  £)ebrient  erbot  fiel)  zum  ©ünben= 
boc!,  unb  icr)  fe^te  micr)  mit  bem  ̂ r)eatertifcr)ter  megen  be§ 
SMtftocfeS  in  baZ  genauefte  ($ünbernerjmen.  SHefer  geriet  fomeit 
gut,  bafj  er  bie  geprige  Sänge  unb  (Stärfe  fyattt,  fc^mars  au§= 
fal)  unb  grofce  meijk  knöpfe  trug.  ©0  fam  e§  benn  mirfticr) 
Zur  Sßrobe.  ©  p  0  n  t  i  n  i  befanb  ficr)  an  feinem  $ßla£  im  £)r= 
dt)efter  augenfällig  geniert,  unb  roünfcr)te  bor  allen  ©ingen  bie 
Oboen  in  feinem  Sftücfen  placiert;  ba  biefe  bereinzelte  llmftel= 
lung  für  je^t  in  ber  ©lieberung  be§  Orcr)efter§  grofce  23ermir= 
rung  Ijerborgerufen  Ijaben  mürbe,  berfpracr)  idt)  tfjm  bie§  naef) 
ber  ̂ ßrobe  zu  beranftalten.  ©r  fcr)tt>ieg,  unb  ergriff  nun  ben 
Saftftocf.  2XugenbltcrTid)  berftanb  icr),  marum  er  auf  bie  gorm 
be§felben  eine  fo  grofce  33ebeutung  legte:  er  fafcte  biefen  näm= 
lief)  nicr)t,  mie  mir  anbern  Dirigenten,  bei  bem  (Snbe  an,  fon= 
bern  ergriff  ir)n  giemlidr)  in  ber  SJHtte  mit  ber  boHen  Sauft, 
unb  bemegte  ir)ri  berart,  bafj  man  beutlicf)  far),  er  faffe  ben 
Saftftocf  al§  9^arfcr)aH§ftab  auf,  unb  gebrauche  ilm  nid)t  zum 
Saltieren,  fonbern  zum  ̂ ommanbieren.  $un  entfpann  ficr)  balb 
im  Verlaufe  ber  erften  Szenen  eine  SBermirrung,  bie  um  fo 
unljeilboller  fiel)  geftaltete,  al§  für  be§  SD7eifter§  Mitteilungen 
an  ba$  £)rcr)efter,  mie  an  bie  Sänger,  fein  fonfufer  ©ebraucr) 
ber  beutfcl)en  Sprache  bon  größter  23el)inberung  für  bie  S3er= 
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ftänbigung  mar.  (So  oiel  merlten  mir  aber  halb,  baß  es  iljm 
öor  aEem  baran  gelegen  mar,  uns  oon  bem  ©ebanfen  abgu= 
bringen,  baß  bieS  bie  ©eneratprobe  fein  foEte,  wogegen  er  ein 
gang  neu  gu  beginnenbeS  (Stubium  ber  Oper  ins  Sluge  gefaxt 
fyattz.  2)ie  ̂ ergmeifelung  namentlich  meines  guten  alten  £l)or= 
bireftorS  unb  SRegiffeur^  g  i  f  6)  e  r,  melier  mit  großem  ©n= 
ttjufiaSmuS  gubor  bie  Berufung  (S  p  o  n  t  i  n  i  S  mit  betrieben 
fjatte,  mar  groß,  als  er  biefer  nun  unöermeiblicf)en  (Störung 
beS  Repertoires  inne  marb;  fie  ging  enblid)  in  offene  2But 
über,  in  beren  SBlinbljeit  er  in  altem,  maS  ©  p  o  n  1 1  n  i  oor= 
braute,  nur  neue  (Juanen  gu  oerfteljen  glaubte,  unb  bagegen 
im  gröbften  ®eutfdj  unöerlpljlen  reptiäierte.  (Sinmal  mittlre 
mid)  (S  p  o  n  t  i  n  i  nalje  §u  fiel),  um  in  betreff  eines  foeben 
beenbeten  (Et)or§  mir  äu^uftüftern :  „Mais  savez-vous, 
vos  choeurs  ne  chantent  pas  mal."  SJUßtrauifcr)  Ijatte 
gif  d)  er  bem  gugefeljen,  unb  frug  mid)  mütenb:  „2BaS  r)at 

ber  alte  ©tfnt» eine!) unb  mieber?"  ©§  gelang  mir  faum,  ben  fo 
fd)neE  umgefd)lagenen  ©ntfjufiaften  nur  einigermaßen  au  be= 
ruhigen.  —  2)en  größten  2luf enthalt  berurfad)te  im  erften  2lft 
bie  ©öotution  beS  £riumpr)marfd)eS;  oor  aEem  äußerte  ber 
SJleifter  mit  lauteftem  ©ifer  feine  r)öct)fte  llngufriebenljeit  über 
baS  gleichgültige  ̂ öene^men  beS  MfeS  beim  Siufäug  ber  SBefta= 
(innen;  er  r)atte  nämlid)  nict)t  bemerft,  baß  aud)  nacf)  ben  5in= 
orbnungen  unfrer  Regie  fiel)  beim  ©rfd)einen  ber  ̂ ßriefterinnen 
aEeS  auf  baS  Sfttie  fenlte,  benn  nichts  bem  2luge  nur  (Srfenn= 
bares  mar  für  ben  äußerft  rurgfidjtigen  SJletfter  borljanben;  maS 
er  Verlangte,  mar,  ba^  ber  tjeilige  Refpeft  ber  römifdjen  2lrmee 

burd)  ein  mit  einem  ©erläge  öor  fid)  getjenbeS  -yUeberftürgen, 
namentlich  aber  fradjenbeS  2luffd)Iagen  ber  (Speere  auf  btn 
Söoben,  mit  äußerfter  £)raftif  fief)  funbgeben  foEe.  S)aS  mußte 
nun  unstetige  2Me  probiert  merben;  immer  aber  llapperten 

einige  (Spieße  ju  frür)  ober  §u  fpät;  er  felbft  machte  baS  Wa= 
nöoer  einige  3Me  mit  bem  Saftftocf  auf  bem  Sßult:  eS  r)alf 
nichts,  ber  ̂ rad)  mar  nict)t  begibiert  unb  energifd)  genug,  üftun 
entfann  id)  mict)  aEerbingS  ber  merlmürbigen  ̂ rägifion  unb 
faft  erfcfjrecfenben  SBirfung,  mit  melier  äljnlidje  ©üolutionen 

in  ber  2lufüljrung  beS  „gerbinanb  ©orteg",  meiere  in  früheren 
$aljren  in  S3erlin  fo  bieten  ©inbruef  auf  mid)  gemacht  Ijatte, 
ausgeführt  mürben,  unb  begriff,  ba^  bie  bei  uns  übliche  2öeid)= 
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Ijeit  in  folgen  äftanöüern  einer  fet)r  angelegentlichen  unb  geit= 
raubenben  ©d)ärfung  bebürfen  mürbe,  um  btn  für  feine  ̂ or= 
berungen  tyiefür  feljr  üermötmten  SJieifter  aufrieben  3U  ftelten. 
9^ac^  bem  erften  Slfte  befdt)ritt  nun  mirftid)  ©  p  o  n  t  i  n  i  bie 
$üfme,  um  bm  üon  üjm  in  feiner  Sftälje  üermuteten  ^ünftlern 
be3  ©reSbener  §ofttjcater3  in  einer  ausführlichen  Darlegung 
bie  ©rünbe  bafür  ftar  gu  machen,  bag  er  auf  eine  bebeutenbe 
2luffd)iebung  ber  Oper  befielen  muffe,  um  Qtit  gu  geminnen, 
burd)  bie  üerfd)iebenartigften  groben  bie  Sluffüijrung  feinem 
Sinne  entfüredjenb  üorbereiten  gu  fönnen.   OTe§  mar  aber  be= 
reitS  in  üottfter  Sluftöfung  begriffen;  bie  ©änger,  ber  Sftegif= 
feur,  maren  mie  im  ©türm  nad)  allen  ©eiten  Ijin  gerftreut,  um 
über  ba$  &Unb  ber  ©ituation  fiel)  in  iljrer  SBeife  2uft  gu 
machen:   nur  bie  Stieaterarbeiter,  Sampenputjer  unb   einige 
Elpriften,  hielten  in  einem  §alblreife  um  ©  p  o  n  t  i  n  i  ftanb, 
um  bem  merfmürbigen  Spanne  gu^ufe^en,  mie  er  mit  munber= 
liebem  Stffclt  üon  ben  Erforberniffen  ber  mafyren  tt)eatraüfcf)eri 
®unft  perorierte.  Qct)  manbte  mid)  ber  grauenhaften  ©gene  gu, 
bebeutete  ©  p  o  n  t  i  n  i  freunblid)  unb  unterwürfig  baZ  Un= 
nötige  feiner  Ereiferung,  üerfid)erte,  baß  alles  gefd)et)en  mürbe 
ma§  er  münfdje,  namentlich  aud),  ba$  man  §errn  G£  b  u  a  r  b 
©  e  0  r  i  e  n  t ,  melier  bie  SSorftellung  ber  SBeftalin  in  feinem 
(Seifte  üon  Berlin  Ijer  genau  innehabe,  namentlich  aud)  gur  2lb= 
ridjtung  be§  £f)ore§  unb  ber  ©tatiften  gu  ber  gebüljrenben 
@mpfang§feierlid)feit  ber  Sßeftalinnen  Ijerbeigieljen  mürbe,  unb 
entführte  iljn  fo  ber  unmürbigen  ©ituation,  in  meldjer  idj  ir)rt 
gu  meinem  Entfe^en  betroffen  fanb.   2)ie§  beruhigte  l|n;  mir 
entmarfen  einen  $tan  für  bie  2lu§fül)rung  ber  groben  nad)  fei= 
nem  2Bunfd)e,  unb  in  Sßaljrfjeit  ̂ or  idt)  ber  einzige,  ber  biefe 
Sßenbung  ber  ®inge,  tro£  allem,  nict)t  unraittfommen  Ijtejj,  ba 
bie  meift  faft  burleSfen  3üge  im  ©ebaren  ©  p  o  n  t  i  n  i  §  mid) 
bod)  bie  ungemeine  Energie  burdjbliden  liegen,  mit  raeld)er 
liier,  menn  aud)  in  fettfamer,  mir  aber  aHmä^Iicr)  erflärlidier 
(SntfteKung,  ein  unfrer  3eit  faft  unfenntlid)  gemorbeneS  3i^ 
ber  tr)eatralifcf>en  Shmft  üerfolgt  unb  feftge^alten  mürbe.  — 

2Bir  begannen  nun  gunäd&ft  nod)  mit  einer  ̂ laüierprobe,  in 
meldjer  ber  9Mfter  feine  2Bünfd)e  befonberS  an  bie  ©änger 
mitteilen  fottte.  2Bir  erfuhren  burd)  iljn  hierbei  im  ©runbe 
menig  SfteueS;  er  gab  un§  meniger  23emerfungen  über  (Singet 
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Reiten  beS  Vortrages,  als  SiuSlaffungen  über  baS  OTgemeine  ber 
Stuffaffung,  mobei  id)  bemerlte,  ba$  er  fid)  bereits  gu  einer  ent= 
fd)iebenen  $ftüdfict)tnal)me  gegen  bie  renommierten  (Sänger,  mic 
bie  ©cf)röber  =  2)eörient  unb  X  i  d)  a  t  f  d)  e !  eS  maren, 

gemöfynt  Ijatte.  Se^terem  üerbot  er  nur  baS  Sßort  „23raut",  mit 
meinem  8  i  c  i  n  i  u  §  in  ber  beutfdjen  Überfe^ung  „Qulia"  an= 
gureben  f>atte;  bieS  Hang  feinem  Ofjr  entfe#(id),  unb  er  begriff 
nict)t,  toie  man  etmaS  fo  ©emeineS,  mie  bie  Saute  biefeS  SBorteS, 
für  bie  Sftufif  öermenben  fönnte.    £)em  meniger  begabten  unb 
äiemlicl)  roljen  ©änger  beS  DberpriefterS  gab  er  jeboct)  eine  etmaS 
umftänbtidjere  Seition  über  bie  Sluffaffung  feines  ©IjarafterS, 
melden  er  aus  bem  regitatioifcrjen  Dialoge  mit  bem  §aruSpej 
gu  entnehmen  Ijabe;  fjier  fet)e  er  nämlicf;,  ba$  baS  ©ange  nur 
auf  ̂ ßriefterbetrug  beruhe  unb  auf  23enu£ung  beS  Aberglaubens 
beregnet  fei.    2)er  $ontifej  gebe  gu  oerfteljen,  ba$  er  feinen 
©egner  felbft  an  ber  6pi£e  ber  römifd)en  SMegSmacfjt  nidt)t 
fürchte,  meil  er  für  ben  fd)timmften  galt  feine  9ftafd)inen  bereit 
t)alte,  meldte,  fobalb  eS  nicf)t  anberS  ginge,  burcf)  ein  Söunber 
baS  öerlofcfjene  geuer  ber  SSefta  mieber  entgünben  follten,  rao= 
burd),   felbft  menn  gutta  fomit  bem  Opfer  entgegen  foHte, 
bie  Wlaffyt  beS  SßrieftertumS  bennod)  unangetaftet  erhalten  blei= 
ben  mürbe.  —  ©elegentttct)  einer  Söefpredmng  beS  DrdjefterS 
l)atte  id)  ©  p  o  n  t  i  n  i  um  Belehrung  barüber  gebeten,  roarum 
er,  ber  fonft  burcrjgeljenbS  bie  Sßofaunen  feljr  energifd)  ange= 
manbt,  gerabe  bei  bem  pradjtüoßen  Srtumpljmarfd)  beS  erften 
SlfteS  fie  fd)it>eigen  liefe;   gang  oermunbert  frug  er  bagegen: 

„Est-ce  que  je  n'y  ai  pas  de  trombonnes  ?"  gct;  geigte  iljm 
bie  geftod>ene  Partitur,  unb  nun  bat  er  mid),  gu  biefem  9ftarfd)e 
Sßofaunen  gu  fetten,  bamit  fie  möglidjft  in  ber  nädiften  $robe 
fdjon    ausgeführt    merben    lönnten.      Aud)    fagte    er    mir: 

„J'ai    entendu   dans   votre   Kienzi   un   instrument,   que 
vous   appelez  ,Bass-tuba';     je    ne    veux    pas    bannir 
cet  instrument   de    l'orchestre,     faites    m'en  une    par- 
tie  pour  la  Vestale."     (£s  mad)te  mir  greube,   mit  5IuS= 
maljl  unb  2)iSfretion  feinem  Söunfcr)  nadjgufommen.    21IS  er 

in  ber  $robe  gum  erften  !>DMe  bie  SBiilung  Ijierüon  gemaijr 
mürbe,  marf  er  mir  einen  mirllid)  gärtlidjen  23Iid  beS  ©an= 
leS  gu,  unb  ber  ©inbrud  biefer  unfcrjmierigen  Bereicherung 
feiner  Partitur  mar  auf  ir)n  fo  anbauernb,  bajj  er  fpäter  aus 
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$ari3  in  einem  feljr  freunbfcrjafttidjen  23riefe  mid)  um  bie  Qu= 
fenbung  eine§  Particelles  biefer  öon  mir  t)tn3ugefügten 
Qnftrumente  bat;  nur  ertaubte  e§  fein  (Stola  nidjt,  in  bem 
2lu§brud,  mit  bem  er  baZ  ©emünfcrjte  bezeichnete,  gupgefteljen, 
baß  er  etma§  üon  mir  Verfaßtes  Verlangte,  fonbern  er  fd^rieb : 

„Envoyez-moi  une  partition  des  trombonnes  pour  la 

marche  triomphale,  et  de  la  Bass-tuba,  teile  qu'elle 
a  ete  executee  sous  ma  direction  ä  Dresde."  —  äfteine 
befonbre  ©rgebenljeit  bezeugte  id)  itjm  außerbem  burcf)  btn 
(Sifer,  mit  meinem  id)  eine  bollfommene  llmftellung  ber  3^ftru= 
mente  be§  Drd)efter§  nad)  feinem  2Bunfd)e  r)errid)tete.  £)iefer 
SBunfcl)  be^og  [v$  meniger  auf  ein  ©Aftern,  al§  auf  feine  ©e= 
raölmung,  unb  bon  roelcr)er  Söicfjtigfeit  e§  für  iljn  mar,  in  bem 
©erooljnten  nid)t  bie  minbefte  Ötnberung  eingetreten  gu  miffen, 
erbeute  mir,  al§  er  mir  ben  följarafter  feiner  ®ireftion§raeife 

erläuterte;  er  birigiere  —  fo  fagte  er  —  nämlid)  ba§  Drcfjefter 
nur  burcf)  ben  Solid  feine§  2luge§:  „Wtin  UnUZ  2luge  ift  erfte 
Sßiolin,  mein  recr)te3  §meite  SSioIin;  um  mit  bem  Solid  3U  rair= 
!en  muß  man  baljer  leine  S3riHe  tragen,  raie  fd^Iecf)te  2)iri= 

genten  tZ  tun,  fetbft  raenn  man  turgftcrjtig  ift.  gcf)"  —  fo  ge= 
ftanb  er  sutraulid)  —  „felje  nid)t  einen  ©cr)ritt  raeit,  unb  bod) 
berairfe  idt>  burcf)  meine  Slugen,  ba$  aHe§  nacf)  meinem  SSiUen 

geljt."  ©ingel^etten  in  ber  bon  if)m  gufällig  gemannten  Dr= 
djefteraufftelfung  maren  allerbing§  fer)r  irrational;  JebenfaIT§ 
öon  einem  frül)eften  Sßarifer  Ord)efter  l)er,  mo  ficf)  bie§  burd) 
irgenb  eine  Nötigung  fo  ergeben  r)atte,  rüf)rte  bie  ©erooI)nI)eit, 
bie  beiben  Dboe=23täfer  unmittelbar  r)tnter  ftcf)  gu  f)aben:  biefe 
mußten  bafjer  bie  SJUinbung  iljrer  Snftrumente  bem  £%  be§ 
$ubtifum§  abmenben,  unb  unfer  borgügltcfjer  Dboift  mar  fo 
embört  über  biefe  Zumutung,  baß  e§  mir  nur  burd)  befonber§ 
fd)er^afte  Söeljanbtung  biefer  Slngelegenljeit  gelang,  ir)n  für 
bie§mal  gu  befd)it>icf)tigen.  außerbem  beruhte  bie  ©emö^nung 
@  p  o  n  t  i  n  i  Z  in  biefem  betreff  aHerbing§  auf  einem  feljr  rid)= 
tigen,  unb  leiber  bei  bm  meiften  beutfdjen  Drcfjeftern  nod) 
gänglict)  berfannten  ©bfteme,  mouad)  baZ  Quartett  ber  6aiten= 
inftrumente  gleichmäßig  über  baZ  gange  Drcf)efter  ficf)  au§= 

breitet;  bie  burd)  Kulmination  auf  einem  $unlt  erbrüd'enbcn 
23ted)=  unb  £cf)taginftrumente  getrennt,  auf  beibe  glanfen  ber= 
teilt,  unb  bie  härteren  23la§inftumente  in  geeigneter  5lnnäl)erung 
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alz  SMte  gmifcfjen  ben  Violinen  fid)  baljingieljen,  mogegen  bie 
fclbft  ie£t  nod)  bei  ben  größten  unb  berülnnteften  Drd)eftern 
übliche  «äwteilung  be£  SnftrumentalfonmtejeS  in  graei  Hälften, 
bie  ber  ©aiten=  unb  bie  ber  23ta3inftrumente,  eine  tüirflicEje 
D^o^eit  unb  ©efüljtlofigfeit  für  bie  ©d)önl)eit  eine§  fid)  innig 
berfdnnetgenben,  überaE  gleid)r)in  mirfenben  £)rd)efterflange§ 
befunbet.  gdj)  mar  fetjr  frol),  burd)  biefe  Berantaffung  bie  glüdt= 
lid)e  Neuerung  in  ©reiben  burd)fe^en  gu  lönnen,  ba  e3,  burd) 
bie  gorberung  <S  p  o  n  t  i  n  i  3  angeregt,  nun  leidet  mar,  btn 
Befehl  gur  Beibehaltung  ber  2tnberung  beim  Eönig  gu  er= 
langen.  ©3  blieb  mir  nadj  <S  p  o  n  t  i  n  i  §  gortgang  nur 
übrig,  einige  ,3ufäEigfeiten  unb  ©onberbarfeiten  in  feinen  5ln= 
orbnungen  au§gugleicl)en  unb  gu  forrigieren,  um  bon  nun  an 
gu  einer  befriebigenben  unb  feljr  mirffamen  SluffteEung  be§ 
Drd)efter§  gu  gelangen. 

S3ei  aEen  ©onberbarfeiten,  meldte  ©  p  o  n  t  i  n  i  §  Sttreftion 
ber  groben  begleiteten,  fafginierte  ber  feltene  Mann  bod)  2ttufi= 
ler  unb  ©änger  in  ber  2frt,  ba$  ber  Stuffü^rung  eine  gang 
ungemöl)nfid)e  Slufmerffamfeit  gemibmet  mürbe.  (S§ara!tert= 
ftifd)  mar  burd)gef)enb§  bie  Energie,  mit  metdjer  er  auf  eine 
oft  au§fd)meifenb  fcljarfe  £erborI)ebung  ber  rimtl)mifd)en  2lf* 
gente  brang;  er  Ijatte  hierfür  im  Berfeljr  mit  bem  Berliner 
Orcr)efter  e§  fid)  angemötmt,  bie  Ijerborguljebenbe  S^ote  mit  bem, 

anfangs  mir  unberftänblidjen,  2lu3brud  „b  i  e  f  e"  gu  begeid)= 
neu,  ma§  befonberä  X  i  cf)  a  t  f  dj)  e ! ,  ein  mirl(id)e§  rl)btljmtfd)e§ 
©efang§genie,  befonber§  erfreute,  ba  er  ebenfaE3  bie  ©emof)n= 
t)eit  Ijatte,  bei  mistigen  Eintritten  bie  följoriften  baburd)  gu 
befonbrer  Sßrägifion  anzufeuern,  bafe  er  behauptete,  e§  gelte  nur 
bie  erfte  9?ote  orbentlid)  l)  erborg  ul)  eben,  ba&  übrige  fänbe  fid) 
gang  bon  felbft.  3m  gangen  fteEte  fiel)  fomit  aEmäfjlid)  ein  guter 
unb  bem3fteifter  gemogener©eift  ein;  nur  bie  Bratf duften  trugen 
tljm  einen  <Sd)red,  ben  er  üjnen  gemalt,  nod)  lange  nad):  in  ber 
Begleitung  ber  lugubren  ̂ antilene  ber  $ulia  im  finale  be§ 
gmeiten  SllteS  entfprad)  bie  5lu§fü^rung  ber  fd)aurig  meieren 
Begleitunggfigur  in  ben  Bratfdjen  feinem  2Bunf($e  nid)t;  er 
menbete  fid)  baljer  plö^lid)  gu  biefen,  unb  rief  iljnen  mit  einer 

Ijoljlen  ©rabeSftimmc  gu:  „Sft  ber  S£ob  in  ben  Bratfdjen!"  £)ie 
gmei  bleiben,  an  unheilbarer  §imod)onbrie  leibenben  ©reife, 
meiere  am  erften  $ulte  biefe§  3nftrumente§  gu  meinem  £eib= 
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mefen,  trofe  iljrer  5Xnmartfd&aft  auf  ̂ enfionierung,  fid)  immer 
nod)  fcft  geftammert  hielten,  ftarrten  mit  magrem  ©ntfefcen  gu 
©pontini  hinauf,  unb  glaubten  eine  2)rol)ung  gu  Ipren: 
id)  mußte  ilmen  nun  hm  SBunfd)  ©  p  o  n  t  i  n  i  §  olme  tl)ea= 
tralifd)e  2>raftif  gu  erläutern  fudjen,  um  fie  atimäljlid)  mteber 
in3  2ehtn  gu  rufen.  —  Huf  ber  ©jene  toirfte  §err  ©  b  u  a  r  b 
<D  e  ö  r  i  e  n  t  fet)r  förberlid)  gur  £erftellung  eines  fcrjarf  ftd) 
auSbrüdenben  ($mfemble§;  aud)  mußte  er  Sftat  gu  f Raffen,  um 
einer  gorberung  ©  p  o  n  t  i  n  i  §  gerecht  gu  merben,  bie  un§ 
alle  in  große  Verlegenheit  fefete.  3^ad)  ber  auf  aEen  beutfd)en 
Sweatern  angenommenen  Eürgung  befd)toffen  aud)  mir  näm= 
lief)  bie  Oper  mit  bem  feurigen,  Oom  tefpr  affompagnierten 
2)uettfa£e  be3  Siciniu§  unb  ber  Sulia  nad)  beren  Rettung; 
allein  ber  ätteifter  beftanb  barauf,  bie  ber  frangöfifdjen  Opera 
seria  ureigentümticfje  ©d)tuß  =  ©gene  mit  Weiterem  £f)or  unb 
23allett  nod)  angefügt  gu  miffen.  ©§  miberftanb  it)m  burd)au§, 
auf  bem  traurigen  33egräbni§|)la^e  fein  glängenbe§  Sßerf  elenb 
ausgeben  gu  fefyen;  bie  S)e!oration  mußte  oermanbelt  merben, 
im  rjeiterften  £id)t  ben  SRofenljain  ber  SBenuS  geigen,  unb  an 
beren  Hltar  unter  heitren  Sängen  unb  ©efängen  ba$  geprüfte 
£iebe§üaar  oon  mit  Sftofen  gefd)tnüdten  ̂ rieftern  unb  ̂ ßriefte= 
rinnen  ber  SSenu§  anmutig  getraut  merben.  ©o  gefdjar;  e§ 

benn  aud),  —  leiber  aber  nict)t  gugunften  be§  oon  allen  fo  fer)r 
ermünfcfjten  ©rfotge§. 

Qn  ber  2tuffül)rung,  meldte  mit  großer  ̂ rägifion  unb  fdt)ö= 
nem  geuer  bor  fid)  ging,  fteEte  fid)  in  Betreff  ber  SBefe^ung  ber 
^auptpartie  ein  Übelftanb  ljerau§,  ber  öon  feinem  öon  un§ 
guoor  beamtet  morben  mar.  Offenbar  mar  unfre  große  ©  d)  r  ö= 
ber  =  £)eOrient  nid)t  merjr  in  bem  5llter,  unb  namentlich 
mar  it)r  etma£  mütterlidj  gemorbene§  äußere  nid)t  glüdltd) 
geeignet,  um  al§  jüngfte  ber  S3eftalinnen,  mie  fie  angefprod)en 
mirb,  namentlich  neben  einer  Ob  erp  rieft  er  in  günftig  gu  mirlen, 
it>eld)e,  mie  e3  r)ier  ber  Sali  mar,  burd)  gang  au§ne^menb 
mäbdjenljaft  jugenblidje  ©djön^eit,  bie  burd)  nid)t§  gu  üerbergcn 
mar,  fict>  rjeröorljob.  £)ie§  mar  meine  bamal§  ftebenge^njälirige 

Üftidn'e  3  o  Ij  a  n  n  a  20 agner,  meiere  außerbem  mit  tr)rer, 
grabe  um  jene  3eit  fjinreißenb  frönen  ©timme  unb  glüd= 
liefen  Begabung  für  tr)eatranfcr)en  Hfgent,  gang  unmittfürlicf) 
in  Jebem  3uprer  ben  SBunfd)  anregte,  bie  Collen  gmifcr)en 
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Üjt  unb  ber  großen  iD^eifterin  bertaufd)t  gu  fet)en.  ©er  fcr)arf= 
blidenben  2)  e  b  r  i  e  n  t  entging  biefer  für  fic  ungünftige  Um-- 
(tanb  tticfjt,  unb  fie  fdfjien  fid)  r)terburrf)  berantaßt  gu  füllen, 
burd)  befonbere  Aufbietung  jebe§  gu  ©ebote  fteljenben  (5ffeft= 
mittels  in  iljrer  fd)mierigen  (Stellung  fidE)  fiegreid)  behaupten 
gu  motten,  raa§  fie  nicr)t  feiten  gu  einiger  Übertreibung,  in 
einem  §aubtmomente  aber  gu  einem  maljrtiaft  unfcfjönen  (Srjeß 
t)inrife.  2tt§  ifyr,  nad)  bem  großen  Stergett  be§  graeiten  5Ilte3, 
bon  bem  burd)  bie  gtud)t  geretteten  (beliebten  nad)  bem 
Söorbergrunb  gurüdfcr)reitenb,  in  furchtbarer  (Erfctjöbfung  ba§ 

„er  ift  frei"  au§  bem  gepreßten  £ergen  ̂ erborbridjt,  lieg  fie 
fid)  berleiten,  biefe  SSorte  böttig  gu  f  p  r  e  d)  e  n ,  ftatt  gu  fingen. 
Söetdje  SBirtung  ein  im  übermäßigen  Stffeft  mit  2tnnäl)erunq 
an  ben  reinen  @pradj=$EE|ent  ausgeflogenes  entfd)eibenbeS  Sßort 

Ijerborgubringen  bermag,  fjatte  fie  bereits  im  „gibelio"  gur 
pdjften  £ingeriffenljeit  beS  SßublitumS  oft  bemäljrt,  trenn  fie 

bei  ber  ©teile:  „Sftod)  einen  (Schritt  unb  bu  bift  tot!"  baS  tot 
faft  met)r  fbrad)  als  fang,  £>iefe  ungeheuere  SBirtung,  bie 
grabe  aud)  ict)  embfunben,  beruhte  auf  bem  munberbaren 
©cr)red,  ber  fid)  meiner  bemächtigte,  aus  ber  ibealen  ©bljäre, 
in  roetdje  bie  2ftufit  fetbft  bie  grauenhafteren  Situationen  er= 
Ijebt,  blö^tid)  auf  ben  nadten  S3oben  ber  fdjredticrjften  Realität, 
roie  burd)  einen  23eitfcr)tag  beS  £enterS,  mict)  gefcrjleubert  gu 
fel)en.  §ierin  gab  fid)  bie  unmittelbare  (SrtenntniS  ber  äußer= 
ften  (Sbitje  beS  (Erhabenen  lunb,  metdje  id),  mit  ber  (Erinnerung 
an  biefen  ©inbrud,  als  ben  bli^artigen  Moment  Bcaeicrjne, 
melier  gmei  gang  berfdnebene  SBetten,  ba  roo  fie  fid)  berühren 
unb  boct)  bottftänbig  trennen,  in  ber  SBeife  erleuchtet,  ba$  mir 
eben  für  biefen  Moment  ben  $lid  mirtlicr)  in  beibe  SMten 
gugteicr)  merfen.  Sßetcr)  ungeheuere  23emanbtniS  eS  aber  mit 
biefem  Momente  fjat,  unb  ba$  mit  ir)m,  bem  furchtbaren,  lein 
eigennü^igeS  (Spiet  gu  treiben  ift,  erfuhr  ict)  fjeute  an  bem  bott= 
ftänbigen  SSerunglücten  ber  StoftdEjt  ber  großen  ̂ ünftterin.  2)aS 
toutofe,  mit  Reiferem  Stange  IjerauSgebreßte  2ß0rt  übergoß  mid) 
unb  baS  gange  SpuBIilum  mie  mit  tattern  SBaffer,  fo  ba$  mir 
alle  in  itjm  nicr)tS  erfa^en,  als  einen  montierten  Sfjeatereffett. 
—  Sßaren  nun  bie  Gsrmartungen  beS  SßubtitumS,  meldjeS  außer= 
bem  mit  bobbetten  greifen  baS  Shtriofum,  ©  b  o  n  t  i  n  i  biri= 
gieren  gu  fetjen,  gu  begasten  tjatte,  gu  r)ocr)  gefbannt  gemefen; 
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mochte  ber  gange  ©tit  be»  SBerfeS  mit  feinem  frangöfifierten 
antuen  Sujet,  tro^  ber  $rad)t  nnb  ©d)önf)eit  ber  ülftufif,  un= 
roiülürlid)  ctroaS  beraltet  borfommen,  ober  mochte  enblicr)  aud) 

ber  unglücflict)  matte  ©djlufe,  faft  ät)nlid)  roie  ber  berfeljlte  bra= 
matifdje  ©ffeft  ber  £>  e  b  r  i  e  n  t ,  ernücfjternb  mirfen,  —  turg,  e§ 
roollte  gu  feinem  regten  ($;ntt)ufia§mu§  fommen,  unb  ber  Erfolg 
beS  SXbenbS  erllärte  fid)  als  eine  etmaS  matte  Srjrenbegeigung 
für  ben  meltberüljmten  SMfter,  melier  mit  feiner  ungeheuren 
Lüftung  bon  Drben  eine  miefj  petnlidt)  berüfjrenbe  Erfcrjeinung 
abgab,  als  er  bem  furgatmigen  §erborrufe  beS  ̂ ublifumS 
burd)  banlenben  £erbortritt  auf  ber  33üfjne  entfprad). 

•ftiemanb  mar  biefer  nirfjt  fonbetiid)  erquidlidje  Erfolg 
weniger  entgangen  als  @  p  o  n  t  i  n  i  felbft.  Er  befdt)Iofe  einen 
beffern  2lnfd)ein  gu  ertrotsen,  unb  beftanb  l)iergu  auf  bie  Er= 
greifung  beS  Mittels,  melcr)eS  er  in  Berlin  fortgefe^t  angu= 
menben  gemolmt  mar,  um  feine  Opern  ftetS  bor  bollern  §aufe 
unb  belebtem  Sßubtifum  gu  geben:  er  raärjlte  nämlicr)  immer 

bie  Sonntage  rn'erfür,  meil  il)m  bie  Erfahrung  gegeigt  l)atte, 
bafj  ©onntagS  ftetS  baS  £>auS  bott  unb  baS  ̂ ublilum  belebt 
mar.  3)a  nun  ber  näcrjfte  ©reSbener  Sonntag,  an  roeldjem  er 

feine  „Veftattn"  nochmals  gu  birigieren  fid)  erbot,  nod)  etroaS  fern 
tag,  berfdjaffte  uns  biefe  neue  Verlängerung  feinet  2lufent= 
l)alteS  bm  roieberrjolten  ©enuj3  beS  befonbren  QntereffeS,  mit 
©  b  o  n  t  i  n  i  öfter  in  gefeEigem  23erle^r  gufammen  gu  fein. 
2ln  bie  teils  bei  2ftau  2)  e  b  r  i  e  n  t ,  teils  aud)  bei  mir,  in  ber 
Unterhaltung  mit  6  p  o  n  t  i  n  i  berlebten  ©tunben  r)abe  idj 
eine  fo  genaue  Erinnerung  beraarjrt,  baft  id)  babon  gern  einiges 
mitteile. 

Unbergefctid)  bleibt  mir  ein  ©aftma^I  bei  ber  ©  dj  r  ö  b  e  r= 
£)  e  b  r  t  e  n  t ,  infolgebeffen  mir  mit  ©  p  o  n  t  i  n  i  unb  feiner 
grau  (einer  ©djraefter  beS  berühmten  Sßianofortefabrifanten 
Erarb)  Tange  unter  feljr  anregenben  ©efpräerjen  gufammen 
maren.  ©eine  gemölmlicrje  Seilnaljme  an  ber  Unterhaltung 
mar  ein  borneljm  rurjigeS  2lnl)ören  ber  ©efpräd)e  anbrer, 
roetd)eS  bie  Erwartung,  um  feine  Meinung  erfudjt  gu  merben, 
auSgubrüden  fdjien.  ©obalb  er  bann  fbrad),  geferjar)  eS  mit 
rI)etorifdr)er  geierlidjleit,  in  fcfjarf  prägifierten  ©ä^en  bon  late= 
goriferjer  Senbeng  unb  mit  bem  Sllgent,  ber  \tbtn  Söiberfbrud) 
all  eine  $eleibigung  erftärte.   §err  gerbinanb  filier 
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Befanb  fidj  unter  btn  miteingelabenett  (Säften;  er  Bradjte  ba§ 
©efpräcf)  auf  Sifzt:  nadjbem  biefe§  länger  Ijin  unb  fjer  ge= 
füfjrt  mar,  gab  S  p  o  n  t  i  n  i  in  ber  Bezeichneten  Sßeife  fein 
Urteil  aB,  meines  mir  Bemie§,  bafs  er  bon  feinem  berliner 
Snjron  au§  bie  (£rfcf)  einungen  ber  SBelt  gerabe  ntcf)t  mit  Un= 
Befangenheit  unb  SJlilbe  Beurteilt  fja&e.  Sßenn  er  bann  in  fot= 
cfyen  Örafetfprücfyen  Begriffen  mar,  litt  er  feine  (Störung  burcf) 
irgenbmeld)e§  ©eräuftf);  als  Beim  ©effert  ber  £on  erregter 
gemorben  mar,  traf  e§  fiel),  ba$  grau  ©  e  b  r  i  e  n  t ,  mäljrenb 
einer  ziemlich  anljaltenben  Sftebe  (S  jj  o  n  t  i  n  i  §  ,  zur  (Seite 
ein  menig  üBer  etma§  lachte:  (Spontini  föofc  einen  müten= 
ben  23Iicf  auf  feine  grau;  SJlabame  3)  e  b  r  i  e  n  t  entfdfjulbigte 
biefe  fofort,  fie  felBft  fei  e§  gemefen,  meiere  üBer  bie  S3erfe 
einer  33onBonbebife  unmitfturlid)  gelacht  IjaBe,  morauf  6  p  o  n= 

tini  ermiberte:  „Pourtant  je  suis  sür'que  c'est  ma  femme 
qni  a  suscite  ce  rire;  je  ne  veux  pas  qu'on  rie  devant 
moi,  je  ne  rie  jamais  moi,  j'aime  le  serieux."  £)ennotf) 
gelangte  auef)  er  Bi§  gu  einer  gemiffen  ©emütlicfjfeit.  (So  freute 
e§  ifm  gum  33eift)tel,  un§  burdf)  bie  23ortreff[idj?eit  feiner 
3ä^ne,  mit  meieren  er  taut  grofte  Stücfe  3ucfer  fnaefte,  in 
Staunen  zu  berfe^en.  3n  fteigenbe  Aufregung  geriet  er  jeboef), 
al§  mir  nadj)  bem  2)iner  näfjer  zufammenrücften.  (So  meit  iBm 
bie§  möglich  mar,  fcfjien  er  mir  mirfTicf)  feine  Befonbre  £u= 
neigung  gefcr)en?t  au  IjaBen;  er  erltärte  offen.  ba%  er  mid)  lieB 
IjaBe  unb  bie§  mir  nun  baburefj  Bezeigen  motte,  ba$  er  midj  bor 
bem  Ungtücf  Bemaljre,  in  meiner  Karriere  aU  bramatifcf)er  ̂ om= 
pontft  fortzufahren,  (£r  gtauBe  moBt.  ba$  e§  ifjm  ferner  fallen 
mürbe,  midj  bon  bem  SBerte  eine§  folgen  greunbfdjaft§bienfte§ 
zu  üBerzeugen;  ba  er  e§  aBer  für  mistig  Ijalte,  auf  biefe  SBeife 
für  mein  ©lue!  gu  forgen,  mürbe  e§  iljn  nicr)t  berbriegen,  zu 
biefem  3mecf  ejn  ijaIBe§  Saljr  in  ©reiben  zu  bermeiten,  meldte 
(Gelegenheit  mir  ja  ̂ugletcr)  bazu  Benutzen  fönnten,  feine  üBri= 

gen  Opern,  namentlich  audf)  „2Tgne§  bon  §oIjenftaufen",  unter 
feiner  Seitung  zur  Stuffüljrung  zu  Bringen. 

Um  feine  2Tnficf)t  be§  SßerberBIidjen  ber  Karriere  eine§ 
bramatifcfjen  ̂ omponiften  al§  9^act)foIger  (Spontini§  %u  Be= 
zeichnen,  Begann  er  mit  einem  fettfamen  SoBe  für  mitfi;  er 

fagte:  „Quand  j'ai  entendu  votre  Rienzi,  j'ai  dit,  c'est 
un  homme  de  genie,  mais  dejä  il  a  plus  fait  qu'il  ne 
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peut  faire."  Um  nun  gu  geigen,  ma§  er  unter  biefem  tyaxa* 
bojon  berftcbe,  flotte  er  folgenbermafjen  au§:   „Apres  Gluck 

c'est   moi    qui    ai    fait    la   grande    revolution    avec  la 
Vestale;  j'ai    introduit  le  „Vorhalt  de  la  sexte"  dans 
rharmonie  et  la  grosse  caisse   dans  l'orchestre;  avec 
Cortez  j'ai  fait  un  pas  plus  avant;  puis  j'ai  fait  trois 
pas  avec  Olympie.    Nurmahal,  Alcidor  et  tout  ce  que 

j'ai  fait  dans  les  premiers    temps   de  Berlin,    je  vous 
les  livre,  c'etaient  des  oeuvres  occasionnelles;  mais  puis 
j'ai    fait   cent    pas    en    avant    avec   Agnes    de  Hohen- 
staufen,    oü    j'ai    imagine    un    emploi    de    l'orchestre 
remplacant  parfaitement  l'orgue."    «Seit  biefer  3ett  Jjctbe 
er  ftd)  a6ermal§  mit  einem  €>üjet  „les  Atheniennes"  gu  be= 
fcfyäftigen  gejuckt;  er  fei  fogar  bringenb  bom  ̂ ronftringen,  bem 
{ewigen  ̂ önig   bon  $reuf$en,  gur  35ottenbung   biefer  Arbeit 
aufgeforbert  morben,  unb  ̂ itgtetdt)  30g  er  au§  feinem  $orte= 
feuttte  gum  3eugni§  ber  2Bar)rr)ett  einige  Briefe  biefeB  90?o= 
narcfjen  Ijerbor,  meiere  er  un§  gu  tefen  gab.  ©rft  nacfybem  biefe§ 
forgfättig  unfrerfeit§  gegeben  mar,  firtjr  er  fort,  ba$  er  trofc 
biefer  fdjmeidjelbaften  5tufforberung  bie  muftfatifdje  33earbei= 
tung  be§  übrigens  fefjr  guten  €>üjet§  aufgegeben  fyabe,  meil  e§ 
ibm  31t  6innen  ge!ommen  fei,  ba$  er  unmöglich ermeife  feine 

,.9Tgne§  bon  £>o!jenftaufen"  übertreffen,  unb  etmaS  $eue§  er= 
finben  f önnen  mürbe.  £>ie  ̂ onftufion  lautete  nun :  „Or,  comment 

voulez-vous  que  quiconque  puisse  inventer  quelquechose 
de  nouveau,  moi  Spontini  declarant  ne  pouvoir  en  au- 

eune  facon  surpasser  nies  oeuvres  precedentes,  d'autre 
part  etant  avise  que  depuis  la  Vestale  il  n'a  point  ete 
ecrit   une    note    qui    ne    fut  volee  de  mes  partitions." 
S)af3  biefe  Söeljauptung  ntcr)t  etma  nur  eine  ̂ ßr^rafe  fei,  fonbern 
auf  ber  genaueften  miffenfdjafttid)en  Hnterfudfjung  beruhe,  ba= 
für  führte  er  ba$  3^tgnt§  feiner  grau  an,  metdje  mit  ü)m  eine 
bolumtnöfe  Sttrijanblung  eine§  berühmten  50litgliebe§  ber  fran= 
^öfifcr)en  5tfabemie,  beffen  (Schrift  aber  au§  gemiffen  ©rünben 
buref)  ben  £)rucf  ntcr)t  beröffentlidjt  morben  fei,  gelefen  ba^e. 
^n  btefer  febr  eingänglidjen  5Ibbanbtung  bon  bem  größten 
miffenfcfjaftlicben  Sßerte  fei  nacfjgemiefen.  ba$  obne  ben  bon 

(Spontini  in  ber  „Sßeftatin"  erfunbenen  93orbaIt  ber  ©erte  bie 
gange  moberne  SMobie  nicfjt  ejiftieren  mürbe,  unb  baß  jebe 
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melobifdje  gorm,  bereu  man  firfj  feitbem  bebient  Ijjätte,  lebiglidj 
feinen  SBerfen  entnommen  fei.  3dj  mar  ftarr,  hoffte  aber  bod) 
bzn  unerbittlichen  2fteifter  minbeften§  über  bie  i§m  felbft  bor= 
behaltenen  9ttöglid)feiten  §u  einer  befferen  Meinung  gu  bringen. 
3d)  gab  %u,  baf3  bem  gemifs  gang  fo  fei,  mie  jener  SCIabemüer 
e§  bemiefen;  bennod)  frug  id)  um,  ob  er  nicf)t  glaube, 
bafc,  iuenn  ifjm  ein  bramatifdjeS  ©ebid)t  bon  neuer,  ifjm  nodj 
unbefannt  gebliebener  poetifdjer  STenbeng  borgetegt  mürbe,  er 
au§  biefer  aud)  Anregung  §u  neuer  mufifalifdjer  (Srfinbung 
geminnen  mürbe.  SJUtteibig  lädjelnb  erüärte  er,  ba$  meine 
grage  eben  einen  Irrtum  enthalte;  morin  foCCte  biefeS  üfteue 

befielen?  „Dans  la  Vestale  j'ai  compose  un  sujet  ro- 
main,  dans  Fernand  Cortez  un  sujet  espagnol-mexicain, 
dans  Olympie  un  sujet  grec-macedonien,  enfin  dans 
Agnes  de  Hohenstaufen  un  sujet  allemand:  tout  le 

reste  ne  vaut  rien."  ©r  l)offe  bocr)  nid)t,  bafj  id)  etma  btn 
fogenannten  romantifdien  ©enre  ä  la  greifd)ü£  im  ©inne  fyabc: 
mit  foldjen  ̂ inbereien  gebe  fiel)  fein  ernfter  Slftann  ab;  benn 
bie  £hmft  fei  etma§  (£rnfte§,  unb  allen  ©ruft  Ijabe  e  r  erfdjöpft. 
2Iu§  melcfjer  Nation  enbtidj  foHte  aud)  ber  ̂ omponift  fommen, 
ber  ir)n  überbieten  lönnte?  £)odj  nidjt  etma  bon  btn  Statie= 
nem,  roetd)e  er  einfacr)  al§  cochons  traftierte,  bon  ben  gran= 
gofen,  meldte  e§  nur  biefen  nachgemacht  ptten,  ober  bon  bm 
£)eutfd)en,  meldte  nie  au§  tfiren  ̂ inbereien  fjerauSfommen  mür= 
ben,  unb  bei  benen,  menn  jemals  gute  Anlagen  unter  iljnen  ge= 
mefen  feien,  je^t  burd)  bie  ̂ uben  bereits  aüe§  berborben  fei? 

„Oh  croyez-moi,  il  y  avait  de  l'espoir  pour  l'Allemagne 
lorsque  j'etais  empereur  de  la  musique  ä  Berlin;  mais 
depuis  que  le  roi  de  Prusse  a  livre  sa  musique  au 

desordre  occasionne  par  les  deux  juifs  errants  qu'il 
a  attires,  tout  espoir  est  perdu."  — 

llnfre  liebenSmürbige  SBirtin  glaubte  nun  gu  bemerfen, 
baf}  e§  gut  fei,  ben  ferjr  aufgeregten  9)leifter  etmaS  gu  gerftreuen. 
2)a§  Sweater  lag  nur  menige  6d)ritte  bon  ir)rer  Sßoljnung  ent= 
fernt;  fie  lub  ifm  ein,  fid)  bon  unfrem  greunb  £eine,  ber 
fid)  unter  ben  ©äften  befanb,  hinüber  geleiten  gu  laffen,  um 

bon  einer  Aufführung  ber  „Antigone",  meldje  foeben  bort  bor 
fief»  ging,  unb  bie  iljn  gemi(3  megen  ber  antuen  ©inridjtung  ber 

$ü()ne,  nad)  ©  e  m  p  %  r  §  borgüglidjem  Arrangement,  interef= 
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fteren  mürbe,  ficr)  etmaS  angufeljen.  ©r  rooftte  bieg  abfragen, 

ba  er  behauptete,  bieS  alles  fcfjon  beffer  bon  feiner  „Oltmtpta" 
t)er  gu  fcnnen;  bcnnotf)  gelang  t%,  il)n  bagu  gu  bemegen:  nur 
fetjrte  er  nadj  fürgefter  $$it  mieber  gurücf,  unb  erftärte  beräcf)t= 
licr)  lacrjelnb,  genug  gefetjen  unb  gehört  gu  Ijaben,  um  in  feiner 
Meinung  beftärft  gu  fein.  §  e  i  n  e  ergäljfte  uns,  bafe  fürs  nacr)= 
bem  er  mit  ©  p  o  n  t  i  n  i  auf  bie  faft  gang  leere  Tribüne  beS 
21mpIji%aterS  getreten,  biefer  beim  beginne  beS  33accf)uS=(£boreS 

ficr)  gu  üjm  umgemenbet  Ijabe:  „C'est  de  la  Berliner  Sing- 
Academie,  allons  nous  en."  2)urcf)  bie  geöffnete  Sure  fei 
ein  (Streiflicht  auf  eine  gubor  unbemer!te  einfame  ©eftalt  hinter 
einer  «Säule  gefallen;  §etne  Ijabe  9JlenbetSfoIjn  er= 
fannt,  unb  fofort  gefcrjloffen,  ba$  biefer  ©  p  o  n  t  i  n  i  S  2tuf$e= 
rung  bernommen  rjabe.  — 

2luS  ben  fer)r  erregten  2tuj3erungen  beS  SMfterS  ging  uns 
in  ber  gotge  noef)  beuttief)  fierbor,  ba$  er  eS  barauf  abgefeljen 
tjabe,  bon  uns  beranlafct  gu  merben,  längere  Qtit  in  Bresben 
gu  bermeilen,  unb  feine  fämtlicrjen  Opern  gur  5luffüf)rung  gu 
bringen.  23ereitS  glaubte  aber  grau  ©cr)röber  =  £)ebrtent 
meife  baran  gu  tun,  in  ©  p  o  n  1 1  n  t  S  eigenem  Sntereffe,  ba 
fie  itjm  einen  ärgerlichen  Sfttfserfolg  feiner  Ieibenfcf)aftlicf)  ge= 
nährten  (Srmartungen  betreffs  ber  Stufnafime  einer  gmeiten  2Iuf= 

füljrung  ber  „Skftalin"  erfparen  mottte,  eben  biefe  2luffüljrung 
mäfjrenb  feiner  Hnroefenrjeit  gu  berljinbern.  (Sie  fcrjütjte  mie= 
berum  ein  Hnmo^tfein  bor,  unb  icr)  erhielt  bon  ber  ©ireltion 
ben  Auftrag,  ©  p  o  n  t  i  n  i  bon  ber  borauSficfjtticr)  längeren 
SSergögerung  in  Kenntnis  gu  fetten,  tiefer  33efud)  mar  mir  fo 
peinlicrj,  ba$  eS  mir  lieb  mar,  rntcr)  bon  9^  ö  cf  e  I ,  melden 
©  p  o  n  t  i  n  i  ebenfalls  ttebgemonnen  t)atte,  unb  meldjem  baS 
f?rangöftfcr)e  meit  geläufiger  mar  als  mir,  begleiten  gu  laffen. 
ÜDftt  magrer  S9angig!eit  traten  mir  ein  unb  bermuteten,  einen 
böfen  Sluftritt  erleben  gu  muffen:  mie  erftaunt  maren  mir  ba^ 
gegen,  als  mir  ben  Sfteifter,  melcr)er  burcr)  ein  23tUett  ber  2)  e  = 
b  r  i  e  n  t  bereits  freunblid)  unterrichtet  mar,  in  Reiter  berllärter 
9ftiene  antrafen,  ©r  eröffnete  unS,  ba$  er  auf  ba§  fcfjneHfte 
nadj  $ariS  reifen  muffe,  um  bon  bort  fo  batb  mie  mögficr)  nacr) 
Ütom  gu  gelangen,  morjin  er  bom  ̂ eiligen  SSater  berufen  fei, 
bon  bem  itjm  foeben  bie  Ernennung  gum  „©rafen  bon  ©an 

Slnbrea"  gugetommen  fei.    Sugteicr)  geigte  er  uns  noer)   ein 
9Hd>arb  SB  eigner,  ©ämtfitfie  Triften.    V.-A.  XIV.  7 
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gmeiteg  S)o!ument,  burcl)  metcf)e§  ü)tn  ber  S^önig  bon  2)äne= 

mar!  „ben  bänifdfjen  Stbel  berlieljen  §a&e";  e§  mar  bte§ 
nämlid)  bie  Ernennung  gum  bitter  bom  @Icfanten=Drben/ 
meiner  allerbingg  5lbel§mürbe  berietet;  er  ermähnte  aber  nur 
biefe§  2lbel§,  nid)t  be§  Drben§,  meil  ifjm  bieg  fdjon  gu  gemein 
mar.  ©eine  ftolge  Genugtuung  hierüber  äußerte  fiel)  mit  faft 
ftnbifcr)er  greube;  au§  bem  engen  Greife  ber  £)re§bener  93efta= 
Itnoperation  mar  er  mie  burcl)  3^uber  befreit  unb  in  ein  9Mcf) 
ber  ©torie  berfe^t,  au§  melcfjem  er  auf  bie  Dpernnöten  biefer 
SBelt  mit  engelhaftem  23el)agen  Ijerabbticfte.  SSon  mir  unb 
SR  ö  d  e  l  mürben  ber  ©eilige  SBater  unb  ber  S?önig  bon  £)äne= 
mar!  innig  gebriefen.  2Sir  fcr)ieben  mit  ̂ üljrung  bon  bem  felt= 
famen  9fteifter,  unb  um  iljn  gang  glücflicf)  gu  machen,  gab  tdj 
itmt  ba§>  SSerf preisen,  feinen  greunbeSrat  in  betreff  be§  Obern= 
fomponieren§  rect)t  angelegentlich  gu  überbenfen. 

$ü)  erfuhr  fyäter,  bafs  <&  p  o  n  t  i  n  i  fiäj  not!)  einmal  über 
mict)  geäußert  l»abe,  nämticr)  aU  er  erfuhr,  baft  idj  ©reiben 
al§  ̂ oIitifcf)er  3?lütf>tling  berlaffen  unb  in  ber  Scrjmeig  2lfi)l 
gefugt  Ijatte;  er  mar  ber  Meinung,  ba§  bie§  infolge  meiner 
Beteiligung  an  einem  Ijocr)berräterifcl)en  Unternehmen  gegen 
ben  ®önig  bon  (Sadjjfen,  meieren  er,  ba  er  micr)  als  ̂ abeE= 
meifter  bei  fiel)  aufteilte,  al§  meinen  2Sot)Itäter  betrachtete,  ge= 
fcr)er)en  fei,  unb  rief  fcfjmerattd)  bermunbert  au§:  „Quelle  in- 
gratitude!"  —  Über  feinen  enblicr)  erfolgten  STob  teilte  mir 
S3  e  r  I  i  o  % ,  ber  fein  (Sterbelager  nid)t  bertiefj,  mit,  ba$  ber 
SJieifter  fiel)  auf  ba§  äufserfte  gegen  fein  Sterben  gefträubt 
Ijabe;  mtebertjolt  rief  er:  „Je  ne  veux  pas  mourir,  je  ne 

veux  pas  mourir!":  at§  it)n  23erliog  tröftete:  „Comment 
pouvez-vous  penser  mourir,  vous,  mon  maitre,  qui 
etes  immortel!"  bermieg  iljm  bie§  Sbontini  ärgerlich: 
„Ne  faites  pas  de  mauvaises  plaisanteries!"  —  £)ie 
^acrjrictjt  bon  feinem  Sobe,  meiere  icr)  in  pürier)  erhielt,  be= 
rührte  mief),  tro^  allen  munberli($en  (Erfahrungen  unb  ©rinne= 
rungen,  bodt)  fer)r  bebeutfam:  icf)  gab  meiner  «Stimmung  unb 
meinem  Urteil  über  ilm  einen  gebrängten  2lu§bruc!  in  ber 

„©ibgenöffiferjen  3eitung",  mobei  ict)  befonberg  ba§  an  il)m  ijer= 
borl)ob,  baft  er,  im©egenfa£  gu  bem  jefet  Ijerrfcrjenben  2ft  e  t)  e  r= 
beer  unb  felbft  gu  bem  noer)  lebenben  greifen  $ft  o  f  f  i  n  i , 
fiel)  burcr)  einen  maljrliaften  ©tauben  an  fiel)  unb  feine  Shmft 
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auSgegeidjnet  Ijabe.  2)aß  biefer  ©taube,  toic  icr)  eS  faft  gu 
meinem  (Sntfe^en  erleben  mußte,  in  einen  gefpenftigen  Wm= 
glauben  ausgeartet  mar,  berfdjmieg  id). 

$d)  entfinne  mid)  nid)t,  in  meiner  bamaligen  ©timmung  in 
©reiben  Skrantaffung  gefunben  gu  Ijaben,  über  bie  I)öd)ft  fon= 
berbaren  (Sinbrücfe,  meldje  tdt)  bon  ber  merlmürbigen  23egeg= 
nung  mit  ©  b  o  n  t  i  n  i  erhielt,  grünbtid)er  nad)gubenlen,  um  fie 
mit  meiner,  eben  hierbei  nicfjtsbeftoraentger  gefteigerten,  §od)= 
ad)tung  für  ben  großen  SJkifter  in  Übereinftimmung  gu  bringen. 
Offenbar  r)atte  id)  nur  feine  ̂ arüatur  lennen  gelernt;  bie  2In= 
lagen  gu  einer  fo  auffaÜenben  Übertreibung  beS  ©elbftbemußt= 
fetnS  mögen  afterbingS  fd)on  aus  bem  in  feinen  rüftigen  Saferen 
bon  i^m  bemätjrten  ©Ijaralter  nad)mcistid)  fein,  ̂ idjt  minber 
nacfymeisbar  bünlte  mid)  jebodt)  aud)  ber  Einfluß  beS  gang 
mefen^aften  Verfalls  ber  mufilalifd)=bramatifd)en  ^unfttenbeng 
ber  Sßeriobe,  meiere  ©  b  o  n  t  i  n  i  in  einem  fo  miliaren  unb 
nichtigen  2Serr)äItnt§,  mie  feine  berliner  ©teEung  eS  enthielt, 
altern  falj.  ®aß  er  fein  §aubtberbienft  gang  überrafd)enber= 
meife  in  üftebenbinge  fe^te,  geigte  an,  baß  fein  Urteil  linbifcf) 
gemorben  mar;  bieS  lonnte  jebodt)  in  meinen  klugen  ben  unge= 
meinen  SSert  feiner  SBerle,  mochte  er  felbft  ilm  aud)  in  mon= 
ftruöfer  Übertreibung  begreifen,  beSljatb  ntdt)t  rjerabfe^en.  2Ba§ 
tt)n  bagegen  gu  fo  maßtofer  ©elbftfcrjät^ung  getrieben  l)atte,  fein 
SSergleirf)  mit  Denjenigen  l^unftgrößen,  meiere  jetjt  iljn  ber= 
brängten,  lonnte,  roenn  id)  ifm  meinerfeitS  ebenfalls  aufteilte, 
nid)t  minber  gu  feiner  Rechtfertigung  bienen;  benn  in  feiner 
35eracf)tung  biefer  ©rößen  füllte  id)  in  meinem  tiefften  Sn= 
nern  mid)  iljm  bermanbter,  als  id)  bamals  nod)  laut  gefielen 
mochte,  ©o  lam  eS,  baß  fonberbarermeife  biefe  Begegnung  in 
Bresben,  fo  burdjmeg  lächerliche  3üge  fie  faft  eingig  aud)  bar= 
bot,  mid)  im  ©runbe  mit  einer  faft  grauenvollen  ©tymbatljie 
für  biefen  2Jlann  erfüllte,  beffengleidjen  tdt)  nie  nrieber  begeg= 
nen  foltte. 

dagegen  bradjte  bie  nädjfte  3^it  anbre  Erfahrungen  öon 
bebeutenben  fünftterifd)en  Sßerfönlicr)fetten  unfrer  3ßit  in  mein 
2zbm.  £)iefe  nahmen  fid)  auffallenb  anberS  aus,  unb  bon  einer 
ber  borgüg!id)ften  berfelben,  §  e  i  n  r  i  er)  9)2  a  r  f  d)  n  e  r ,  Ijabe 
id)  jefct  gu  berieten. 

Wl  a  r  f  d)  n  e  r  mar  ferjr  jung  als  9ttufilbireltor  ber  2)reS= 
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bener  £apeEe  tion  SB  e  b  e  r  berufen  morben.  üftacr)  SB  e  6  e  r  § 
Xob  fdjetnt  er  fiel)  gefcrjtneicl)elt  gu  Ijaben,  in  beffen  leer  ge= 
morbene  (Stelle  nacfjgurücfen;  meniger  feinem  bis  öarjin  minber 
befunbeten  33erbienfte,  als  feinem  perfönlid&en,  etmaS  abftogen= 
btn  33enel)men,  fcrjeint  er  eS  guguf  einreiben  gehabt  gu  l)aben,  bafi 
er  in  feinen  ©rroartungen  getäujdjt  mürbe,  dagegen  überrafcrjte 
tt)n  eines  £ageS  feine  grau  burd)  eine  unvermutete  ©rbfcljaft, 
meiere  eS  iljm  ermöglichte,  ol)ne  Änfteltung  feine  Saufbatjn  als 
Oüernlomöonift  mit  ©nergie  angutreten.  3n  meiner  milben 
3>ugenbgeit,  als  fief)  bie  WhtfVt  meiner  bemächtigt  t)atte,  lebte 
ÜD?  a  r  f  cl)  n  e  r  in  Seidig,  unb  mürben  bort  feine  namhaften 

Oüern,  ,2)  e  r  33  a  m  $>  t)  r"  unb  „£  e  m  p  l  e  r  u  n  b  3  ü  b  i  n", 
guerft  aufgeführt.  Steine  ©cf)roefter  9^  o  f  a  l  i  e  r)atte  micr)  ein= 
mal  gu  irjm  gebracht,  um  t>on  ifjm  ein  Urteil  über  micrj  gu  er= 
galten.  @r  benahm  ftcfj  nicfjt  unfreunblicr) ;  baS  (Ergebnis  blieb 
aber  oljne  beftimmten  ©influfc.  S^ocf)  erlebte  idt)  eine  erfte  2luf= 

füljrung  feiner  Düer :  „£)  e  §  g  a  1 1  n  e  r  S  33  r  a  u  t",  beren  ©r= 
folg  jebocl)  nierjt  günftig  ausfiel,  2)ann  tarn  er  nacl)  £annooer; 

feine  Dtier  „§  a  n  S  §  e  i  I  i  n  g",  meiere  er  in  Berlin  guerft 
aufführte,  lernte  id)  feinergeit  in  SBürgburg  guerft  fennen:  fie 
geigte  mir  (3cr)manfen  in  ber  Senbeng  unb  abnähme  ber  ©e= 
ftaltungSfraft.  ©eitbem  erfcfjienen  mehrere  Opern  mie:  „S)d§ 

(3  er)  l  o  fc  am  2ttna"  unb  „2)  e  r  33  ä  b  u",  meldte  ficr)  nie 
b  erbreiteten.  33cm  ber  2)reSbener  ©ireftion  mar  er  immer  mie 

aus  alter  Stefüne  öernact)Iäffigt  morben;  nur  fein  „£em:p  = 

I  e  t"  mürbe  öfter  gegeben.  £>ie  ©ireftion  biefer  Dtier  blieb 
meinem  Kollegen  S^eiffiger  zugeteilt;  in  beffen  2lbroefen= 
tjeit  Ijatte  boer)  aud)  icr)  einmal  fie  gu  birigieren;  eS  mar  bie 

Seit,  in  melier  icr)  am  „%  a  n  n  §  i  « f  e  r"  arbeitete.  Sei)  ent= 
finne  miel),  ba§,  obroofjl  icr)  bie  gleiche  Oüer  früher  ferjon  in 
Sttagbeburg  pufig  aufgeführt  r)atte,  bieSmal  bie  müfte,  un= 
meifterlicfje  Snftrumentation  mid)  fo  peinttet)  affigierte,  bafj  icr) 
mirllicl)  barunter  litt,  unb  SR  e  i  f  f  i  g  e  r  nad)  beffen  TOcfferjr 
auf  baS  ernftlidt)fte  hat,  bie  ©ireftion  biefer  Ober  unter  allen 
Umftänben  gu  behalten,  dagegen  Tratte  tef)  fogleidt)  nacr)  bem 

antritt  meiner  Stelle  bie  Sürffüljrung  beS  „©  a  n  S  §  e  i  l  i  n  g" 
betrieben,  lebiglicr)  oon  bem  hierbei  betroffenen  tunftlerifcfjen 
(Sljrenpunfte  auSgel»enb.  3)ie  ungenügenbe  33efefjung  ber  $ar= 
tien,  mie  fie  gurgett  nicr)t  anberS  möglicr)  mar,  liefc  guerft  einen 
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burcfjgreifenben  (Erfolg  nicf)t  auffommen;  unter  allen  Umftän= 
ben  festen  aber  bie  Senbeng  be§  2öerfe§  mertTicr)  beraltet.  üftun 
erfuhr  icr)  aber,  ba$  SJiar  f  d)  n  er  eine  neue  Oper,  „Stbotf 

bon  -Kaff  au  fertig  r)abe:  in  einer  mir  gufommenben  Sfte= 
flame,  bereu  2öar)rf)aftigfeit  icr)  nicf)t  gu  Beurteilen  bermodjte, 

mar  bie  „patriottfd&e,  eble  beutfct)e  Senbens"  biefer  neueften 
Schöpfung  Wl  a  r  f  <fy  n  e  r  §  mit  befonbrem  Sftacrjbrucf  r)erbor= 
gehoben;  e§  lag  mir  baran,  ba$  £)re§bener  Sweater  an  bie 
^nitiatibe  gu  gemör)nen,  unb  icr)  beftimmte  §errn  b.  £üt  = 
t  i  er)  a  u ,  bie  Oper,  noer)  el)e  fie  fonftmo  aufgeführt  fei,  fofort 
für  Bresben  gu  bedangen.  Wl  a  r  f  cf)  n  e  r ,  melier  bon  ben 
i)annöberfcr)en  £r)eaterber)örben  nierjt  mit  befonbrer  Vorliebe 
bebanbelt  gu  merben  fcfjten,  narjtn  bie  ©intabung  mit  großer 
Sßärme  auf,  fanbte  feine  Sßartitur,  unb  erflärte  ficr)  bereit  gur 
3luffür)rung  felbft  nacr)  £>re§ben  gu  lommen.  §errn  b.  2  ü  t  = 
1 1  dj  a  u  mar  e§  nicfjt  reerjt,  ü)n  felbft  an  ber  @)n£e  ber  Kapelle 
mieberaufe^en;  icr)  felbft  fanb,  baß  eine  gu  r)äufige  Berufung 
frember  Dirigenten  gur  p er f anliefen  Seitung  ir)rer  Söerle  unter 
itmftänben  gu  SSermirrungen  führen  fönnte,  bie  nicr)t  immer  fo 
unterrjattenb  unb  teljrreicr)  mie  ber  @  p  o  n  1 1  n  i  fdt)e  23efudj 
auffallen  fönnten.  (£§  blieb  babei,  baß  bie  Oper  meiner  per= 
fönlicrjen  Seitung  übergeben  blieb:  mie  bereute  icr)  ba%\  £)te 
Partitur  fam  an :  ein  elenbe§  33ucr)  bon  ̂   a  r  I  @  o  I  m  i  cf 

mar  bom  ̂ omponiften  be§  „Semite  r"  in  fo  feidjter  SSeife 
fomponiert  morben,  bafc  fcr)tießlicf)  ber  £>aupteffeft  in  ein  bier= 

ftimmtge§  Srinllieb  »erlegt  mar,  morin  ber  „beutfdje  #ftjein" 
unb  „beutfcfje  2Bein"  in  ber  bekannten  2Jlännerguartett=2öeife 
gefeiert  mürbe.  9JHr  entfan?  fofort  ber  Sftut:  bodj  mar  bie  6acr)e 
nicr)t  mer)r  rückgängig  gu  machen,  unb  icr)  mußte  nun  fucr)en, 
burcr)  eine  ernfte  SJliene  bie  ©änger  in  ber  5lu§bauer  p  er= 
batten.  £)ie§  mar  ferner.  Sicf»atfcr)e¥  unb  9JHt t e r - 
mürber  Rotten  bie  männlichen  Hauptrollen;  beibe  eminent 
mufiMifcr),  fangen  fofort  atle§  bom  Statte,  unb  blieften  nacr) 
jeber  Kummer  auf  micr),  ma§  icr)  ba$u  meinte?  3er)  behauptete, 

e§  märe  „gute  beutfdje"  9Jht]tf:  fie  foHten  ficr)  nur  nicr)t  irre= 
machen  laffen;  fie  far)en  ficr)  bermunbert  an,  unb  mußten  nicr)t, 
ma§  fie  bon  mir  Ratten  follten.  ©nblicr)  mürbe  e§  ir)nen  gu 
arg,  unb  af§  tdt)  noer)  bei  meiner  ernften  SO^iene  berblieb,  brachen 
fie  in  Iaute§  Sachen  au§,  in  meines  icr)  benn  nun  unmiKtur[icr) 
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mit  einftimmen  mufete.  3$  Ijatte  fie  ̂u  SJHtmiffem  meiner  Sftot 
§u  machen,  unb  fic  3U  befcfjmören,  ba  eS  nun  nttfjt  meljr  gu 
änbern  fei,  meine  notgebrungene  ernfte  ÜUHene  gleichfalls  angu= 
nehmen.  (Sine  SBiener  Koloratursängerin  bom  neueftcn  (Stil, 
grau  (Spa£er  =  ©entiluomo,  meldte  uns  bon  irmnnober 
gugelommen  mar,  unb  auf  bcren  2Jlitmir!ung  Wl  a  r  f  cf)  n  c  r 
großen  SBert  legte,  blieb  ntct)t  ungünftig  für  tt)re  Partie  ge= 
ftimmt,  ba  fie  fanb,  bafs  barin  mancherlei  $ftücfficf)t  auf  bie  ©r= 

forberniffe  ber  „Söritfana"  genommen  fei.  SBirflicf)  fanb  ftcf)  ein 
ginale  bor,  in  meinem  mein  „beutfcfjer  Sfteifter"  %  o  n  i  3  e  1 1  i 
ben  Dtang  abgulaufen  berfucf)t  fiatte:  bie  ̂ ringeffin  mar  burcf) 

eine  gotbene  Sftofe  —  baS  ©efcf)enf  beS  böfen  33ifcf)ofS  bon 
Sftainä  —  bergiftet  morben  unb  geriet  barüber  in  delirium; 
5lbolf  bon  Sftaffau,  mit  ben  Gittern  beS  beutfdjen  9teicf)eS, 
fct)rDört  Sftad&e,  unb  ergießt  fief)  in  eine  bom  (Sljor  allom= 
pagnierte  Stretta  bon  unglaublicher  ©emeinljeit  unb  Un= 
belplfenljeit,  fo  ba$  ©onigetti  fie  jebenfallS  feinem  gc= 
ringften  «Schüler  bor  bie  gü|3e  gemorfen  Ijaben  mürbe.  —  3u 
btn  Hauptproben  tarn  nun  9ft  a  r  f  cf)  n  e  r  an,  marb  burcfjauS 
befriebigt,  unb  bot  mir  genügenbe  Sßeranlaffung,  mief)  in  ber 
Kunft,  oljne  gu  lügen,  boef)  meine  Meinung  gurüdtg uralten, 
foIcr)errüeife  gu  üben,  bafe  unfer  ©aft  fidj  rücfficf)tSbolI  unb  eifrig 
bon  mir  be^anbelt  annehmen  burfte.  23ei  ber  3luffül)rung  aber 
ging  eS  bem  Sßublifum  nic^t  biel  anberS,  all  eS  meinen  6än= 
gern  in  ber  Sßrobe  ergangen  mar:  mir  brachten  ein  totgeborenes 
Hinb  gur  SSelt;  boct)  tröftete  eS  Wi  a  r  f  cf)  n  e  r  bollftänbig,  baß 
fein  Srinfquartett,  meines  noef)  etmaS  in  baS  33  e  cf  e  r  fcfje 

Sieb :  „Sie  foHen  tt)rt  ntct)t  fiaben,  ben  freien  beutfcr)en  Ütljein" 
flinüberfpielte,  da  capo  gerufen  murbc.  ÜJlacf)  ber  5Iuffüf)= 
rung  bemirtete  icf)  ben  Komponiften  mit  einigen  greunben 
bei  mir  mit  einem  üftacf)teffen,  bon  meinem  tetber  meine 

(Sänger,  meldje  genug  Ratten,  ausblieben.  §err  §?  e  r  b  i  = 
nanb  §  i  l  f  e  r  Ijatte  bie  ©eifteSgegemuart,  bei  einem  auf 
SDIarfcr)ner  ausgebrachten  Soaft  fief)  baljin  aussprechen, 
ba$,  man  möge  ungefähr  fagen  maS  man  motte,  r)ier  ber 
Slfgent  auf  bm  b  c  u  t  f  cf)  e  n  Sfteifter  unb  baS  b  e  u  t  f  er)  e 
SSerf  au  legen  fei.  (Sr  mürbe  brolligermeife  hierin  bon  9ft  a  r  f  cf)= 
n  e  r  beSabouiert,  melcfjer  uns  im  ©egenteil  belehrte,  baf$  eS 
mit  ber  beutfcfjen  Opernfomponiererei  einen  §afen  fjabe,  unb 
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man  benn  botf)  aucl)  auf  bie  23ebürfniffe  ber  ©änger  unb  irjre 
Fälligkeiten  aum  brillanten  ©efang  mel)r  Sftücffidjt  nehmen 
muffe,  als  bie§  leiber  oon  üjm  felber  bisher  gefdt)et)en  fei. 

£>er  ungeheure  Verfall  be§  jua^rl)aft  hochbegabten  beutferjen 
SDhijtferS  beruhte  bemnacl)  aum  großen  Seil  auf  einer  mir!licl)en 
Senbena,  meldte  in  bem  alternben  2Mfter  eine  mistige  unb, 
mie  er  glaubte,  feljr  erfolgreiche  2tnberung  Ijeröorgerufen  r)atte. 
$n  fpäteren  3af»ren  traf  icfj  auf  iljn  nochmals  in  $jßari§,  in 

ber  3^it  meiner  bortigen  abenteuerlichen  „%  a  n  n  J)  ä  u  f  e  r"= 
Sluffüfjrung.  Sei)  fanb  leine  Neigung  miäj  ifjm  bie§mal  au 
nähern,  ba  icfj  e§  mir,  aufrichtig  gemeint,  erfparen  wollte, 
3euge  ber  Testen  ̂ onfequena  feiner  bamal§  in  ©reiben  un§ 
bofumentierten  ©inne§4tnberung  au  werben.  Set)  erfuhr,  baß 
er,  in  giemH^  unberjilflicf)em  finbifcfjen  3uftanb  angelangt, 
öon  einer  eljrgeiaigen  jüngeren  grau  gegängelt  merbe,  meiere  bic 
2lbficr)t  |atte  für  ifjn  eine  lefcte  ̂ Sarifer  ©lorie  %u  erwerben. 
33ei  biefer  (Gelegenheit  las  icr)  mitunter  in  SReHamen  für  ben 
M  a  r  f  cf)  n  e  r  fcr)en  SRuljm,  ba§  5ßartfer  ̂ ßublilum  foHe  boer) 
nicf)t  etma  glauben,  ba$  i  er)  ben  beutfcfjen  ©eift  in  ber  SJlufil 
gegenwärtig  repräfentiere;  benn  biefer  ©eift  fei,  wie  man  fiel) 
überaeugen  merbe,  wenn  man  nur  9Jcarfcr)nerau  SBorte  !om= 
men  laffen  motte,  bei  weitem  gefügiger  unb  für  ben  grangofen 
genießbarer,  al§  man  e§  an  meinen  SSerlen  erfahren  mürbe. 
3ft  a  r  f  er)  n  e  r  ftarb  er)e  feine  grau  mit  bem  23emei§  hierfür  au 
@nbe  tarn.  — 

@eljr  pbfer)  unb  autraulic^  nertjm  fiel)  bagegen,  namentlich 
um  jene  Qüt,  in  Bresben  gerbinanb  £  i  1 1  e  r  au§. 
3war  r)atte  fiel)  aucr)  3Jlet)erbeer  auweilen  in  ©reiben  ein= 
gefunben,  man  mußte  nidr)t  recfjt  we§rjalb:  einmal  rjatte  er  am 

„Sßirnaifdjen  Schlage"  eine  Heine  ©ommermolmung  gemietet, 
unter  einem  §üfcfdjett  S3aum  im  ©arten  ein  lleine§  Plattier  auf* 
ftetten  laffen,  unb  arbeitete  bort  in  ibtjttifcrjer  3urücfgeaogenrjeit 

an  feinem  „gelblager  in  ©cfjlefien".  £)ocf)  machte  er  fiel)  auffal= 
lenb  menig  bemerflicr),  unb  icfj  machte  fo  gut  mie  feine  ©r= 
faljrung  oon  ir)m.  Ungleich  breiter  unb  gebiegener  nafjm  jebocrj 
gerbinanb  £  i  1 1  e  r  ba$  mufüalifc^e  Serrain  £)re§ben§, 
fomeit  e§  nidt)t  offiaiell  burcr)  bie  ̂ öniglic^e  Kapelle  unb  tt)re 
3fteifter  befer^t  mar,  in  33efcrjlag,  um  e§  eine  S^eirje  oon  öarjren 
rjinburd)  nacl)  Gräften  tätig  au  bearbeiten.   3JUt  einigem  S3er= 



104  (Beine  Opern  ufra. 

mögen  richtete  er  ftcr)  eine  angenehme  S^iebertaffung  bei  un§ 
ein,  unb  machte,  rate  man  batb  allgemein  rühmte,  ein  „an= 

genehmes  §au3",  rae!cr)e3  namentlich)  bon  ber  ga^Ireictjen 
polnifd)en  Kolonie  burd)  SSermittelung  ber  grau  §  i  1 1  e  r  , 
einer  aufeerorbenttid)  polnifdjen  Sübin,  bie  ftcf)  mit  tfjrem 
OJlanne  augteicr),  unb  nod)  bagu  in  Qtalien,  proteftantifd)  ̂ atte 
taufen  laffen,  %x\  einem  beliebten  33ereinigung§punlte  erraäljlt 
raurbe.  ©ein  auftreten  begann  in  Bresben  ebenfalls  mit  einer 
bon  un§  gegebenen  Oper  feiner  S!ompofttion:  „©er  Sraum  in 

ber  ßljriftnacfjt".  (Seit  bem  unerhörten  Vorgänge,  ba$  mit 
meinem  „Sftiengi"  gum  erften  2Me  ba§  2)re§bener  ̂ ublilum 
burd)  S?reierung  eines,  raenigften§  bort  anbauernben,  (Srfolge§ 
ftd)  bon  feiner  bisherigen  SIbpngigleit  bon  auSraärtigen  ©r= 
folgen  emanzipierte,  lenlte  ftd)  ber  33licf  mand)e§  Opernfompo= 

niften  für  einige  3eit  nad)  unfrem  gemütlichen  ,,©lb=gioren3", 
bon  meinem  2  a  u  b  e  einmal  behauptete,  e§  gefd)ät)e  einem, 
al§  ob  man  irjm,  fobalb  man  e§  beträte,  immer  dwaZ  abgu= 
bitten  f)abe,  ba  man  fo  mancr)e3  ©ute  bort  fänbe,  raeld)e§  man 
bottftänbig  bergäfse,  raenn  man  raieber  fort  fei.  2lud)  „©er 

Sraum  in  ber  ©I)riftnad)t"  raurbe  öon  beffen  ©dräpfer  für  ein 
befonbre§  „beutfcr)e3  SSerf"  gehalten:  ein  grauenhafte^  9^au  = 
päd)  fd)e§  ©tücf,  „®er  DJlüIler  unb  fein  £inb",  in  raelc^em 
3Sater  unb  Softer  furge  3eit  aufeinanber  an  ber  (5d)rainbfud)t 
fterben,  raar  für  §  i  1 1  e  r  in,  raie  er  meinte,  recr)t  populärer 
Söeife  gu  einem  Opernfüjet  mit  Süalog  unb  Wlu\ii  hergerichtet 
raorben.  ©r  r)atte  bamit  baSfelbe  6d)idfal,  bon  bem  mir  2  i  f  3 1 
einmal  mitteilte,  ba$  e§  merlraürbigerraeife  §  i  1 1  e  r  immer 
berfolgte:  bei  feinen  anerlannten,  unb  namentlich  aud)  öon 
SR  0  f  f  i  n  i  geraürbigten  mufilalifdjen  SSerbienften,  tjabe  er  bod) 
immer  erleben  muffen,  baj3,  foraie  er  eine  Oper  bon  fid)  auf= 
führte,  fei  e§  frangöfifd;  in  $ari3,  ober  italienifd)  in  Stauen, 
fie  immer  burd)fiel.  SXuf  beutfd)em  33oben  r)atte  er  e§  nun 

auf  „SftenbelSfoIjmfd)"  berfucrjt,  unb  ttrirflid)  ein  Oratorium, 
,,©ie  3^ftörung  3erufalem§",  guftanbe  gebracht,  raeldjeg  ficf) 
be§  Vorteils,  bon  bem  launenhaften  Sfjeaterpublifum  nid)t  be= 
ad)tet  gu  raerben,  erfreuen,  unb  feinem  ©dräpfer  ben  unber= 
müftlid)en  SRuf  eines  gebiegenen  beutfdjen  S^omponiften  ein= 
tragen  burfte.  2lud)  raar  er  für  2ft  e  n  b  e  I  §  f  0  tj  n,  al§  biefer 
gur  ©eneralbireltion  nacf)  Berlin  berufen  raar,  für  bie  ßeitung 
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ber  Seidiger  „©emaubljauSfonäerte"  eingetreten,  ©ort  mar  irjm 
aber  fein  altes  Xlnglüc!  lieber  gelommen:  er  lonnte  fiel)  nicfjt 
galten,  mie  eS  l)ieß,  feiner  grau  megen,  meiere  man  uicfjt 
als  ̂ ongert^rimabonna  gelten  (äffen  mollte.  2Ji  e  n  b  c  l  S  = 
forjn  lehrte  äurücf  nnb  berjagte  if)n;  £iller  rürjmte  ficf>, 
mit  iljm  fiel)  überroorfen  gu  rjaben.  Bresben  nnb  ber  ©rfolg 

meines  „^iengi"  lagen  irjm  nun  fo  nalje,  ba$  ber  Serfucl)  einer 
2Bieberaufnar)me  ber  Chancen  als  Obernfomponift  fiel)  gang  bon 
felbft  barbot.  ©r  mußte  eS  burcrj  feine  imponierenbe  ©e= 
fdjäftigfeit  unb  bzn  eigentümlichen  ̂ Reig,  melden  ber  ©or)n 
einer  reichen  S3aulier=gamilie  felbft  in  bzn  klugen  eines  §of= 
tljcaterintenbanten  ausübt,  bat)in  gu  bringen,  baß  mein  armer 
greunb  9^  ö  cf  e  t ,  beut  jefet  eigentlich  bie  Aufführung  feines 

„garinelli"  gugefagt  mar,  feines  ,,©f)riftnacl)tS=£raumeS"  megen 
beifeite  geferjoben  mürbe,  (5r  fanb  überhaupt,  ba$  neben  SR  e  i  f= 
figer  unb  mir  boef)  ein  3Jlenfd&  bon  größerem  mufifalifdjen 
Sftufe,  als  gerabe  SR  ö  d  e  I  eS  fei,  placiert  fein  foßte.  §err 
b.  2  ü  1 1  i  er)  a  u  fanb  jeboer),  baß  er  an  uns  betben  33e= 
rü^mtl)eiten  gerabe  genug  rjatte,  ba  mir  uns  namentlich  fo 
frieblicf)  bertrügen,  unb  behielt  für  gillerS  SBerlocfungen 
ein  taubes  Or)r.  3JUr  perfönltct)  machte  ber  „Xxaum  in  ber 

©§rtftnadt)t*  einige  üftot;  icfj  fjatte  babon  eine  Sßieberlplung  gu 
birigieren,  meiere  bor  feljr  leerem  §aufe  bor  fiel)  ging:  $  1 11  e  r 
fanb  nun,  ba$  er  unrecht  getan,  meinem  frürjer  erteilten  Sftat, 
bie  Oper  um  einen  2lft  gu  fürgen  unb  ben  (Schluß  gu  änbern, 
nidt)t  nad)gefommen  gu  fein,  unb  glaubte  micr)  jefct  mit  ber 
9iad)zlä)t  erfreuen  %u  muffen,  baß  er  meinen  Söünfdjen  bolt= 
ftänbig  nad)!ommen  merbe,  fobalb  er  fief)  einer  abermaligen 
Sßieberrjolung  feiner  Oper  baburcl)  berfierjert  galten  bürfte.  8$ 
brachte  eS  mirtTicfj  barjin,  ba$  biefe  guftanbe  lam.  ®aS  SBerf 
fonnte  fiel)  aber  nicr)t  mieber  erholen,  unb  $iller,  ber  nun  mein 

©ebicrjt  gum  „S£annl)äufer"  l'ennen  lernte,  fanb,  baß  idj  aller^ 
bingS  einen  großen  Vorteil  rjätte,  inbem  icrj  mir  meine  Opern= 
teste  felbft  machte  unb  biefe  fo  gut  ausfielen.  3d)  mußte  irjm 
berfprecfjen,  bei  ber  SBarjl  unb  Ausarbeitung  eines  nädjftenS 
bon  il)m  gu  fomponierenben  neuen  ©üjets  als  greunb  an  bie 
§anb  gu  gel)en.  Sfticrjt  lange  hierauf  mofjnte  §  i  1 1  e  r  einer 

Aufführung  meines  „DRiengi"  bei,  meiere  mieberum  bor  über= 
füHtem   §aufe  unb   ferjr  erregtem   ̂ ßublifum  ftattfanb.    Seit 
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Augenblicf,  in  meinem  id)  nacf)  bem  feiten  2tfte,  um  bem 
ungeftümen  §erau§rufe  be§  $ublifum§  natf^ufommen,  mit  ber 
entfpredjenben  aufgeregten  (Site  micf)  au3  bem  Ordjefter  ent= 
fernte,  benutrteber  auf  bemS?orribor  Ijarrenbe filier,  um  feinem 
flüchtigen  ©tüclmunfdt)  §u  meinem  (Erfolge  bie  t)aftig  bringenbe 

Sitte  beizufügen:  „©eben  ©ie  bod)  aud)  meinen  „Sraum"  nod) 
einmal",  ma§  id)  tfjm,  fo  roeit  e§  an  mir  läge,  ladjenb  oerfprad). 
Ob  e§  jebodt)  bagu  !am,  ift  mir  nicrjt  erinnerlich.  Sn  ber  ©r= 
martung  ber  glücflicr^en  ©eburt  be§  rechten  neuen  OpernfüjetS, 
ergab  fid)  filier  gunäd^ft  ber  eifrigen  Pflege  ber  Kammer« 
mufif,  mofür  il)m  ein  fd)ön  eingerichteter  ©alon  bon  befonbrem 
Vorteil  mar. 

©in  fcr)öne§  unb  ernfte§  ©reigni§  mirfte  auf  bie  Stirn« 
mung,  in  raetcfjer  id)  fcr)on  am  &nbe  be§  abgelaufenen  QaljreS 

bie  £bmj3ofition  be»  „£annl)äufer"  beenbigte,  in  ber  Strt  ein, 
ba$  e§  bie  au§  bem  foeben  gefdjilberten  äußeren  SSerfeljr  mir 
ermad)fenben  Streuungen  borteilfjaft  neutralifierte.  (§3  mar 
bie  im  ̂ e^ember  1844  gluctTid)  aufgeführte  Überfiebeümg  ber 
fterblidjen  Überrefte  ̂ art  SJlaria  ö.  2B  e  b  e  r  §  au§  Sonbon 
nad)  S)re§ben.  2öie  id)  bereits  ermähnte,  t)atte  fid)  feit  Safjren 
ein  Komitee  gebilbet,  toeldje§  für  biefe  Überfiebelung  agitierte. 
2)urcf)  einen  Sfteifenben  mar  e§  belannt  gemorben,  bafs  ber  un= 
fdjeinbare  ©arg,  melier  SB  e  b  e  r  §  2lfd)e  oermaljrte,  in  einem 
entlegenen  ̂ Raurn  ber  Sonboner  $auMird)e  fo  rüdfid)t§Io§ 
untergebracht  fei,  baJ3  gu  fürchten  ftünbe,  in  ntcr)t  langer  3^t 
merbe  er  gar  nicf)t  meljr  gu  finben  fein.  9Mn  genannter  ener= 
gifcr)er  greunb,  $rofeffor  £  ö  m  e ,  l)atte  biefe  Shmbe  benu^t, 
um  bie  Siebertafel,  fein  ©tedenpferb,  gum  Angriff  ber  Unter= 
neljmung  ber  Überfiebelung  ber  Söeberfdjen  Überrefte  gu  trei= 
ben.  ©in  SMnnergefangSfonzert,  §um  3^ec!  ber  Aufbringung 
beruften  oeranftaltet,  Ijatte  einen  berpltni§mä§ig  bebeutenben 
©rfolg  gehabt;  man  moEte  nun  bie  ̂ tjeaterintenbans  auffor= 
bem,  in  gleichem  ©inne  fief)  §u  bemäljren,  at§  man  hiergegen 
an  Ort  unb  ©teile  auf  einen  erften  gäljen  SSiberftanb  ftiefc. 
$on  feiten  ber  £)re§bener  ©eneratbireltion  mar  bem  Komitee 
bebeutet  morben,  ber  ̂ önig  fänbe  retigiöfe  S3ebenlen  gegen  bie 
beabfidjtigte  ©törung  ber  Slulje  eine§  S£oten.  9ftan  mochte  bie= 
fem  angegebenen  SJlotioe  nidc)t  recr)t  trauen,  tonnte  aber  bodj 
nichts  ausrichten,  unb  nun  marb  meine  neue  IjoffnungSreidje 
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(Stellung  benutzt,  um  mid)  für  ba$  23orI)aben  eintreten  gu  laffen. 
Wit  großer  Sßärme  ging  icr)  hierauf  ein;  icf)  liefe  micr)  gum 
23orftanb  mä()ten;  man  30g  eine  tunftlerifcfje  Autorität,  ben 
£)ireftor  be§  2tntüen=S?abinett§,  £errn  §ofrat  (Seouls,  aufeer= 
bem  nocf)  einen  cr)rtftlttf)en  S3an!ier  Inn^u;  bie  Agitation  marb 
bon  neuem  lebhaft  betrieben;  Stufforberungen  ergingen  nacr) 
atten  (Seiten;  au§füt)rlitf)e  $Iäne  mürben  entmorfen,  unb  bor 
allem  fanben  3ar;lTofe  6i£ungen  ftatt.  §ier  trat  icf)  benn  aber= 
mat§  in  einen  Antagonismus  mit  meinem  (£Ijef,  §errn  b.  2  ü  t= 
t  i  er)  a  u:  er  Ijätte  mir,  mit  SSe^ug  auf  btn  borgegebenen  !önig= 
liefen  SSitten,  gemife  gern  alle§  einfacr)  berboten,  menn  e§  ge= 
gangen  märe,  unb  menn  er  nicfjt,  nacr)  ber  (Srfaljrung  bon  ber 
im  Sommer  borangegangenen  (£m|)fang§=9Jhtftf  für  ben  ̂ ö= 
nig,  mie  man  (auef)  nacr)  ber  ©emorjnr)eit  be§  §errn  b.  £  ü  t  = 
t  i  ä)  a  u)  fid)  populär  auSbrücfte,  „ein  §aar  barin  gefunben 

|ätte",  mit  mir  in  fotcr)en  fingen  ansubinben.  3)a  e§  mit  bem 
fömglicr)en  SSibermillen  gegen  bie  Unternehmung  }ebenfall§ 
nicr)t  fo  beftimmt  gemeint  mar,  er  aucr)  fcfjtiefeticr)  einfeljen 
mufete,  ba$  biefer  föniglicr)e  Sßitte  bie  Ausführung  be§  llnter= 
nef)men§  auf  reinem  ̂ ribatmege  nicr)t  rjätte  berrjinbern  lönnen, 
bagegen  e§  bem  §ofe  ©epffigfeit  gu^ieljen  mufete,  menn  ba$ 
^gt.£>oftr)eater,  bem  einft  SB  e  b  e  r  angehört  blatte,  ficr)  feinbfelig 
babon  auSfcrjlofe,  fo  fitste  micr)  §err  b.  £  ü  1 1  i  er)  a  u  merjr 
burcrj  gemütlicrje  SSorftettungen  bon  meiner  Seilnaljme,  or)ne 
meldte,  mie  er  meinte,  bie  (Sacr)e  boer)  nict)t  guftanbe  !ommen 
mürbe,  abzubringen.  (§r  ftellte  mir  nämlicr)  bor,  ba$  er  boer) 
unmöglich  gugeben  fönnte,  bafe  gerabe  bem  5tnben!en  SSeberS 
eine  fotct)e  übertriebene  (Srjre  ermiefen  mürbe,  mäljrenb  boer)  ber 
berftorbene  90?ortaccf)i  biet  längere  Qüt  um  bie  %I.  ̂ a= 
pelle  ficr)  berbient  gemacht  Ijabe,  unb  niemanb  baxan  benfe, 
beffen  9Ifcf)e  au§  Italien  I)er3ur)oten.  Qu  meieren  ̂ onfequengen 
foCCte  ba§  führen?  ©r  fefcte  ben  gaff,  Sfteiffiger  ftürbe 
näcr)ften§  auf  einer  23abereife:  feine  grau  fönnte  mit  9^ect)t 
bann  ebenfogut,  mie  jer^t  grau  b.  20  e  b  e  r  (melcrje  ü)m  au§er= 
bem  2trger  genug  gemacht  Ijabe)  berlangen,  bafe  man  bie  ßetcr)e 
iljreS  SftanneS  mit  (Sang  unb  ®lang  fommen  liege.  8er)  fuct)te 
ir)n  hierüber  gu  beruhigen;  gelang  e§  mir  nicr)t,  iljm  bie  ttnter= 
fcfjiebe  !Iar  gu  machen,  über  melcfje  er  in  SSermirrung  geriet, 
fo  bermocrjte  tdt)  ir)n  boer)  babon  $u  überzeugen,  bafj  jetjt  bie 
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6ad>e  iljren  Sauf  nehmen  muffe,  namentlich)  ba  fdjon  baZ  23er= 
liner  ipoftfjeater  gur  llnterftütmng  unfre§  gtotätZ  eine  S3ene= 
fig=23orftelIung  angefünbigt  §äBe.  Stfefe,  burd)  3Jlet>erT6eer, 
an  melden  mein  Komitee  ficr)  gemanbt  Baue,  beranta^t,  fanb 

mit  einer  SSorftellung  ber  „©urijantlje"  mutTid)  ftatt,  unb  Iie= 
ferte  ba$  fcpne  ©rgebni§  eine§  33eitrag§  bon  bollen  2000 
Malern,  (Einige  geringere  Sweater  folgten;  fo  lonnte  nun  aucr) 
ba§  £>re§bener  goftljeater  nidjt  länger  gurüclfteljen,  unb  e§  fanb 
ficf),  ba$  mir  unfrem  33an!ier  für  je£t  ein  genügenbe§  Kapital 
übermeifen  fonnten,  um  baburcf)  bie  itberfiebetung§foften,  fottrie 

bie  23efteH~ung  einer  eigenen  ©ruft  mit  entfbrecr)enbem  ©rab= 
mal  §u  beftreiten,  unb  aud)  notf)  einen  ©runbftocf  übrig  be= 
gelten  für  bie  bereinft  %u  erfcfjmingenbe  «Statue  2ß  e  B  e  r  3. 

©er  ältere  ber  Beiben  In'nterlaffenen  @öBne  be§  bereinigten 
99?eifter§  reifte  fetBft  nad)  Sonbon,  um  bie  5Ifdje  feine§  S5ater§ 
gurüdgufüljren.  £)ie§  gefcr)ar)  gtt  (Schiff  auf  ber  (SIBe,  mo  fie 
fcBtießtid)  am  £)re§bener  Sanbung§plak  anlegte,  um  t)ier  gu= 
erft  auf  beutfcf)e  (Srbe  übergeführt  §u  m  erben.  £)iefe  ÜBer= 
füfjrung  foHte  am  Slbenb  Bei  gacfelfdjein  in  feierlichem  3uge 
bor  ficr)  geljen;  id)  r)atte  e§  übernommen,  für  bie  baBei  au§= 
gufüljrenbe  SDrauermufif  gu  forgen.  Scfj  fteCCte  biefe  au§  gmei 

SJtotiben  ber  „(Surtyantlje"  gufammen;  burdj  bie  SDluftf,  meiere 
bie  ©eifterbifion  in  ber  Dubertüre  begeidmet,  leitete  idj  bie 
ebenfalls  gang  unberänberte,  nur  nacr)  33=£)ur  transponierte 

^abatine  ber  „(Surtyantlje"  „Bier  bidt)t  am  Quell"  ein,  um 
hieran  bie  berflärte  2BieberaufnaT)me  be§  erften  9Jtotibe§,  ttrie 
fie  ftd)  am  ©nbe  ber  Oper  mieber  borfinbet,  al§  6djluf$ 
angureiljen.  S)iefe§  fomit  fer)r  gut  fidj  fügenbe  ftjm^fionifcrje 
Stücf  Baue  icr)  für  80  au§gemäBIte  23ta§inftrumente  Befonber§ 
orcr)eftriert,  unb  Bei  aller  güHe  Sterbet  namentlich  aud)  bie  35e= 
nütjung  ber  meierten  Sagen  berfelBen  ftubiert;  ba%  fdjaurige 
Sremoto  ber  S3ratfcr)en  in  bem  ber  Dubertüre  entlehnten  S£eite 
tieft  icf)  burdj  gmangig  gebämpfte  trommeln  im  leifeften  Sßiano 
erfe^en,  unb  erreichte  burd)  ba§  ©ange,  fd)on  al§  mir  e§  im 

Sweater  probierten,  eine  fo  überaus  ergreifenbe,  unb  nament- 

Itcr)  grabe  unfer  5tnben?en  an ' SB  e 6  er  innig  BerüBrenbe  2Bir= 
fung,  ba%,  roie  bie  t)terBet  gegenmärtige  grau  (Scr)röber  = 
2)ebrtent,  meiere  aEerbing§  nodj  SBeBer  perfönlidj  Be= 
freunbet  gemefen  mar,  §u  ber  erfiaBenften  ̂ üljrung  r)ingeriffen 
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mürbe,  aucf)  itf)  nur  fagen  lonnte,  nocl)  nie  etraaS  feinem  3^>ec!e 
fo  üoUfommcn  (SntfprectjenbeS  ausgeführt  3U  Ijaben.  üftid&t  min= 
ber  glücfte  bie  SluSfütjrung  ber  SJiufif  auf  offener  ©trafte  beim 
feierlichen  guge  felbft:  ba  baS  fet)r  langfame  £empo,  raetcfjeS 
fxdt>  burd;  keinerlei  rptljmifcfje  3JterfmaIe  beutttd)  geictmete, 
hierfür  befonbere  ©cf)raierigfeiten  machen  mufete,  r)atte  id)  bei 
ber  $robe  bie  33üfme  gcmglicf)  entleeren  laffen,  um  fo  ben 
geeigneten  Sfaum  gu  gerainnen,  auf  raelcfyem  id)  bie  2ftufifer, 
nacf)bem  fie  baS  ©tue!  geprig  eingeübt  Ratten,  nun  aud)  raä^= 
renb  beS  Vortrags  im  Greife  um  mid)  pr  gepn  lieg.  3JUr 
raurbe  oon  Saugen,  raelcp  an  bm  genftern  ben  3ug  fommen 
unb  oorübergepn  fapn,  öerficfjert,  ba(3  ber  (Sinbrud  ber  geier= 
lidjfeit  unbefepeibtid)  ergaben  geraefen  fei. 

ÜJladjbem  mir  bm  ©arg  in  ber  lleinen  S£otenfapette  beS 
fatplifepn  griebpfS  in  griebrid)ftabt,  in  raetepm  er  ftill  unb 
befeptben  üon  grau  2)  e  ti  r  i  e  n  t  mit  einem  tong  beraitl= 
lommt  raorben  raar,  beigefe^t  Ratten,  raarb  nun  am  anbren  23or= 
mittag  bie  feierliche  SSerfenlung  beSfetben  in  bie  öon  uns  be= 
reitgel)attene  ©ruft  ausgeführt.  2JUr,  nebft  bem  anbren  23or= 
fipnben  beS  Komitees,  §errn  §ofrat  ©  d)  u  1 3  ,  raar  bie  ©pe 
zugeteilt  raorben,  eine  ©rabrebe  gu  galten.  2öaS  mir  gu  iper 

Slbfaffung  einen  befonberS  rüpenben  ©toff  gang  frifd)  §uge= 
füpt  ptte,  raar  ber  !ur§  bor  biefer  Überfiebelung  erfolgte  Xob 
beS  graeiten  ©opeS  beS  feiigen  SDtofterS,  2lle£anber  öon 
SBeber:  feine  Butter  raar  burd)  biefen  unerraarteten  S£obeS= 
fall  beS  blüpnben  SünglingS  fo  furchtbar  erfepttert,  bafe  rair, 
raäre  unfer  Unternehmen  niep  bereits  gu  raeit  gebieten  ge= 
raefen,  uns  beinap  oeranlap  gefepn  Ratten,  eS  aufzugeben, 
ba  bie  Söitrae  in  biefem  fo  fcpedticpn  neuen  33erlufte  ein  Ur= 
teil  beS  ipimmels  gu  erfennen  geneigt  fdjien,  raelcljer  hiermit 
bzn  SSunfd)  ber  Überfiebelung  ber  §tf<$e  beS  längft  3)aljinge= 
fdjiebenen  als  einen  grebel  ber  ©ttelfeit  bezeichne.  ®a  baS 
Sßublifum,  in  feiner  befonbren  ©emütlicPeit,  äpliep  23orftel= 
lungen  ebenfalls  unter  fiel)  auflommen  liefe,  fjtelt  tdr)  mir  bie 
Aufgabe  ̂ erteilt,  aud)  hiergegen  unfer  Unternehmen  in  baS 
rechte  Sicp  gu  ftellen;  unb  eS  gelang  mir  fo,  bafe  üon  allen 
©eiten  mir  bezeugt  raurbe,  bafe  gegen  meine  gelungene  fRedt)t= 
fertigung  niep  baS  minbefte  mep  auffäme.  ©ine  befonbre  ©r= 
fapung  machte  tefj  hierbei  an  mir  felbft,  ba  id)  jum  erftenmal 
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in  meinem  2ebtn  in  feierlicher  Sftebe  micf)  öffentlich  bor_ufteHen 
^atte.  Sc!)  fyabt  feitbem  Bei  üorlommenber  Veranlaffung,  fäl- 

bln su  galten,  ftetS  nur  ex  tempore  gefprocfjen;  biefeS  erfte 
2M  fjatte  id)  mir  jebocf)  meine  Sftebe,  frfjon  um  iljr  bie  nötige 
©ebrängtfieit  gu  geben,  guüor  fd&riftlidj  aufgearbeitet  unb  fie 
genau  memoriert.  £)a  ber  ©egenftanb  unb  meine  gaffung  beS= 
fetben  mitf)  ooftftänbig  erfüEten,  mar  id)  meines  ©ebäcfjtniffeS 
fo  gemij.,  bafj  itf)  an  f einerlei  Vorfeljrung  gur  üftacfjfjilfe  backte; 
iuerburtf)  fefcte  itf)  meinen  Vruber  albert,  melier  bei  ber 
geierlicfjfeit  in  meiner  Sftälje  ftanb,  für  einen  Moment  in  grofee 
Verlegenheit,  fo  ba$  er  geftanb,  bei  aller  (Ergriffenheit  micf)  öer= 
münfcfjt  gu  Ijaben,  bafj  icf)  ifjm  baS  SUtonuffrtyt  nicf)t  _um 
Soufflieren  gugefteEt  rjätte.  ©S  begegnete  mir  nämlicf),  baj_,  als 
icf)  meine  Sftebe  beutlicr)  unb  üoHtönenb  begonnen,  icf)  üon  ber 
faft  erfcfjrecfenben  Söirlung,  meldte  meine  eigene  ©üracf)e,  tyt 
Solang  unb  il)r  Slfgent  auf  micf)  felbft  matten,  für  einen  5fugen= 
bficf  fo  ftarl  affigiert  mürbe,  baf3  icf)  in  OöKiger  (Sntrücftfjeit, 
mie  id)  micf)  r)  ö  r  t  e ,  fo  aud)  ber  atemlos  faufcf)enben  Sftenge 
gegenüber  micf)  §u  f  e  |  e  n  glaubte,  unb,  inbem  icf)  micf)  mir 
fo  objeftioierte,  üöEig  in  eine  gekannte  (Srmartung  beS  fef= 
fefnben  Vorganges  geriet,  melier  \id)  bor  mir  gutragen  foüte, 
als  ob  icf)  gar  nicfjt  berfelbe  märe,  ber  anbrerfeits  t)ier  ftelje  unb 
§u  fbrecfjen  Ijabe.  9^xdt)t  bie  minbefte  Vangigfeit  ober  aucf)  nur 
3erftreut§eit  lam  mir  hierbei  an;  nur  entftanb  md)  einem  ge= 
eigneten  2fbfa£  eine  gu  unberf)äftniSmäf$ig  lange  ̂ ßaufe,  bafr, 
mer  micf)  mit  finnenb  entrücftem  SBlicfe  bafteljen  fa§,  nict)t 
mußte,  maS  er  bon  mir  ben!en  foltte.  (Srft  mein  eignes  längeres 
(2cf)meigen  unb  bie  lautlofe  ©tille  um  micf)  Ijerum  erinnerten 
micfj  baran,  baß  icf)  fjier  nicfjt  gu  pren,  fonbern  gu  fbrecr)en 
I)ätte;  fofort  trat  icf)  mieber  ein,  unb  fpracf)  meine  S^ebe  mit 
fo  ffießenbem  SfuSbrucf  bis  an  baS  (Snbe,  bafj  mir  hierauf  ber 
berühmte  6cf)auftneler  ©mit  2)  e  b  r  i  e  n  t  öerficr)erte,  mie  er 
ntcr)t  nur  als  Seifneljmer  ber  ergreifenbften  Seicr)enfeter,  fon= 
bern  namentlich  aucf)  als  bramatifcf)er  Sftebner  bon  bem  Vor= 
gange  auf  baS  (Srftaunftcfjfte  imprimiert  morben  fei.  —  £)ie  geier 
fanb  i^ren  2lbfcf)tuj3  burct)  ben  Vortrag  eines  bon  mir  berfafcten 
unb  fombonierten  ©ebicfjteS,  ft>efcf)eS,  fer)r  fcf)mierig  für  9Mn= 
nergefang,  uuter  ber  Slnfüfirung  unfrer  beften  £r) tat er=@änger 
aber  fet)r  fcrjön  ausgeführt  mürbe.    §err  bon  2  ü  1 1  i  cf)  a  u  , 
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melier  biefer  geier  beigemolmt  Ijatte,  erflärte  fid)  mir  gteid)= 
faff§  nun  für  überzeugt,  unb  für  bie  ©cred)tigfeit  beS  Unter= 
neljmenS  eingenommen. 

©S  mar  ein  fd)öner,  meinem  tiefften  Snnern  moljttuenber 
(Erfolg,  beffen  idj  mid)  gu  erfreuen  Ijatte;  unb  Ijätte  iljm  nod) 
ettuaS  gefehlt,  fo  trug  nun  20  e  b  e  r  S  SBitme,  melier  id)  bom 
Sfirrf)Tt)of  aus  meinen  23efudt)  madjte,  burd)  bie  innigften  ©r= 
giefjungen  bagu  bei,  mir  jebe  SSolle  gu  berfcf) eueren,  gür  mid) 
Ijatte  eS  eine  tiefe  Sebeutung,  bafe  id),  burd)  SB  e  B  e  r  S  Ieben= 
bolle  ©rfdjeinung  in  meinen  früljeften  ̂ nabenjaljren  fo  fct)tt)är= 
merifd)  für  bie  Sftufif  gemonnen,  bereinft  fo  fdjmerglid)  bon  ber 
Shmbe  feines  SobeS  betroffen,  nun  im  äftanneSatter  burd) 
biefeS  lefcte  gmeite  Begräbnis  nod)  einmal  mit  iljm  mie  in  ̂ er= 
fönlicf)  unmittelbare  33erüfjrung  getreten  mar.  9latf)  meinen 
boranfteljenben  23erid)ten  über  meinen  23erfeljr  mit  lebenben 
Sftelftem  ber  Sonfunft,  unb  ben  (Erfahrungen  bie  idj  bon  iljnen 
madjte,  fann  man  ermeffen,  aus  meinem  Quell  meine  <5el)n= 
fud)t  nad)  innigem  Stteifterumgang  fid)  gu  ftärfen  Ijatte.  (SS 
mar  nidjt  tröftlid),  bom  ©rabe  SB  eb  erS  nad)  feinen  lebenben 
Nachfolgern  auSgufd&en;  bod)  follte  mir  baS  §offnungSlofe 
biefeS  5luSbIideS  mit  ber  Seit  erft  nod)  gum  recr)t  Ilaren  23c= 
mufetfein  lommen   

Unter  biefen  teils  nad)  au&en  lenlenben  Streuungen, 
teils  nad)  innen  mirlenben  (Erlebniffen  »erbrachte  tdt)  ben 

Söinter  1844—45;  eS  gelang  mir  burd)  äufserften  gletfe,  unb 
burd)  S5enu^ung  ber  früljeften  ÜUbrgenftunben  felbft  im  SBinter, 
bie  bereits  am  (Enbe  beS  bergangenen  SaljreS  beenbigte  ̂ om= 

pofition  beS  „^annljäufer"  bis  im  Slpril  aud)  fdjon  in  ber  $ar= 
titur  auszuführen,  gür  bie  üftieberfdjrift  ber  Snftrumentatton 
Ijatte  id)  mir  eine  Befonbre  (Sdjmierigfeit  baburd)  bereitet,  bafj 
id>  biefe  gum  Stttd  ber  2lutogra:pl)ierung  fogleid)  auf  baS 
ijiergu  nötige  befonberS  präparierte  Rapier,  mit  aE  ber  Ijiergu 
erforberlidjen  llmftänbudjfeit  ausführte.  8d)  lieg  jebe  (Seite 
fofort  auf  (Stein  abbruden  unb  in  100  (Exemplaren  abgießen, 
in  ber  Hoffnung,  bon  biefen  (Exemplaren  einen  gmedmäftigen 
©ebraudj  für  bie  fdmelle  Verbreitung  meines  SBerfeS  machen 
gu  lönnen.  9ftod)te  biefe  Hoffnung  nun  in  Erfüllung  gelten 
ober  nid)t,  {ebenfalls  mar  id)  je^t  um  500  S£aler,  roeldje  bie 
§erftellung  biefer  (Ejemplare  foftete,  ärmer.  SSeldjeS  baS  @d)id= 
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fal  biefer  muffeligen,  mit  folgen  Opfern  Ijergeftellten  Arbeit 
mar,  wirb  in  meiner  33tograpr)ie  raoljl  and)  nod)  borfommen; 
genug,  icr)  begrüßte  ben  Wlai  mit  100  Wohlgefallen,  fauberen 

(Sjemplaren  meines  enblid)  feit  bem  „gliegenben  §oHänber" 
nun  mieber  fertiggemorbenen  erften  neuen  SöerleS,  oon  meinem 
felbft  §  i  II  e  r  ,  als  id)  i§tn  einiges  barauS  geigte,  eine  gang 
erträgliche  Meinung  gu  faffen  fidf)  freunblid)  bereit  erwies. 

2)iefe  Vorlegungen  für  eine  fcfjneUe  Verbreitung  beS 

„Scannt)  auf  er"  gielten  auf  einen  ©rfolg,  ber  burd)  bie  9flöti= 
gungen  meiner  Sage  mir  immer  erstrebenswerter  erfdjeinen 
mußte.  3m  Verlaufe  eines  SarjreS,  feit  bem  Veginn  beS  Un= 
ierneljmenS  ber  ©elbftljerauSgabe  meiner  Opern,  mar  hierfür 

bereits  iriel  gefcfjeljen;  ben  boKftänbigen  ̂ lam'erauSgug  beS 
„^iengi"  Ijatte  idj  fct)on  im  (September  beS  berfloffenen  SaljreS 
1844  in  einem  loftbar  auSgeftatteten  SBibmungS=@jempIar  bem 
Könige  oon  @acr)fen  überreicht;  aud)  ber  „gliegenbe  £>otfän= 

ber"  mar  fertig  geworben;  gmeirjänbige  unb  bierbänbige  S^Ia= 
m'erauSgüge  öon  „^iengi",  fomie  bie  einzelnen  ©efangSnum= 
mern  aus  beiben  Opern  waren  ebenfalls  erfcfjienen  ober  in 
ber  Veröffentlichung  begriffen;  biergu  rjatte  idt)  nun  nocf)  bie 
Partituren  biefer  beiben  Opern  burd)  fogenannten  autograp!ji= 
fdjen  Itmbrucf  (iebod)  nacfj  ber  £>anbfdjrift  eines  ̂ opiften)  in 
je  25  ©jemplaren  öeröielfältigen  laffen.  Vermehrte  biefe  neue 
ftarle  Ausgabe  meine  Soften  aud)  in  ferjr  bebeutenbem  2ftaße, 
fo  fd)ien  mir  bocr)  ber  Verfud),  burdj  3ufenbung  meiner  $ar= 
tituren  bie  Sweater  §ur  5Iuffü^rung  meiner  Opern  anzuregen, 
fetjt  unerläßlich,  ba  bie  loftbare  Verausgabe  ber  ̂ laoterauS^üge 
fid)  nur  rentieren  lonnte,  Wenn  enblicf)  bie  gemünfcrjte  Ver= 
breitung  auf  bm  Sweatern  burd)gefe^t  mürbe.  3d)  berfanbte 
nun  an  bie  bebeutenbften  S£rjeater  gunädjft  bie  Partitur  beS 

„Üftengi":  öon  einem  jeben  errjielt  icr)  fie  §urüclgefcr)iclt,  öon 
bem  9J?üncrjener  §oftt)eater  fogar  unauSgepadt.  3er)  mußte 
genug,  unb  erfparte  mir  nun  bie  Soften  beS  VerfudjS  mit  einer 

Verfenbung  beS  „§ol!änberS".  ©efcrjäftlid)  fpelulatib  betracf)= 
tet,  ftanb  bie  6acr)e  bemnad)  fo,  ba$  ber  »erhoffte  ©rfolg  beS 

„S£annr)äufer"  aud)  jene  früheren  Opern  mit  nad)  fidt)  gießen 
follte;  aud)  ber  mürbige  §ofmufifaItenrjänbIer  Sftefer,  mein 
munberlicrjer,  bereits  giemlicr)  bebenllidj  geworbener  ®ommif= 
ftonär,  mußte  notgebrungen  auf  biefe  2Infid)t  tierfallen.    ®ie 



Verausgabe  beS  SHabicrauSgugeS  bon  „Xannfyäufa" .  113 

©etauSgoBe  beS  ̂ labierauSgugeS  beS  „Samtljäitfer",  ben  iä) 
bieSmal  felBft  öerferttgte,  mätjrenb  mir  9^  ö  cf  e  I  ben  beS  „Slic= 

genben  §otIänber",  ein  gemiffer  SHinf  ben  beS  „Sftiengi"  ber= 
fafct  Ijatte,  warb  bemnacf)  fofort  in  Angriff  genommen,  9to 

gegen  btn  S£itel,  meldjer  bama(S  nocf)  „SD  e  r  23enuSBerg" 
lautete,  mar  9JI  e  f  e  r  fo  bollftänbig  eingenommen,  ba£  er  mir 
it)n  audj  hrirflicf)  auSrebete:  er  behauptete,  itfj  Tarnt  nicr)t  unter 
baS  ̂ uBtifum,  unb  Ijörte  nid^t,  mie  man  üBer  biefen  S£itel  bie 
aBfcr)euIidt)ften  2öit$e  machte,  meiere  namentlich  bon  ben  Sefc 
rem  unb  @cf)ülem  ber  mebiginiferjen  ̂ Ünif  in  Bresben,  mie 
er  meinte,  ausgeben  müßten,  ba  fie  fiä)  auf  eine  nur  in  biefem 
SBereiä)  geläufigere  O&föönität  Belögen.  (£S  genügte,  eine  fo 
ttribrige  S£ribialität  mir  Begeicfmet  gu  Ijören,  um  m\d)  gu  ber 

gcmünfdjten  #nberung  gu  Bemegen:  icf)  fügte  bem  tarnen  mei= 

neS  Reiben  „S£annf)äufer"  bie  Benennung  bcSjenigen  (£agen= 
ftoffeS  fjingu,  melden  icf),  urfbrünglidj  ber  £anttpufer==2Jlt>t§e 
fremb,  mit  biefer  in  SSerBinbung  gebracht  Ijatte,  moran  leiber 
fbäter  ber  fo  bon  mir  gefcfjäfcte  <3agen=$orfcf)er  unb  Erneuerer 
<&  i  m  r  o  d  Ötrger  naljm. 

„£annf)äufer  unb  ber  ©ängerfrieg  auf  ber 

2B  a  r  t  B  u  r  g"  foECte  aBer  bem  ̂ uBIilum  bereits  in  einer  feiner 
mittelalterlichen  S£enbeng  entfbredjenben  ©eftalt  audj  buref)  bie 
AuSftattung  beS  SHabierauSgugeS  borgefüljrt  merben,  unb  id) 
lieg  beSbalB  burdj  unfre  Seibgiger  Offigin  Befonbre  Sljben  für 
gotifcfye  StlbljaBete  gur  SSiebergaBe  be§  Wertes  anfertigen,  eine 
ntdjt  geringe  SSerme^rung  ber  Soften,  mit  meiner  tcr)  331  e f  er 
meine  große  3wöerfitr)t  auf  ben  ©rfotg  biefeS  SBerfeS  redjt  ein= 
bringlicf)  Be!unbete.  2Sir  ftafen  Bereits  fo  tief  barin,  unb  bie 
§erBeif Raffung  ber  nötigen  ®ap italien  für  mein  Unternehmen 
mar  Bereits  mit  fo  großen  Obfern  berBunben,  ba$  uns  aud)  gar 
nichts  übrig  blieb,  als  auf  eine  Ijödjft  bebeutenbe,  günftige  2Ben= 
bung  meiner  Angelegenheiten  gu  rechnen.  5lnbrerfeitS  mar  meine 

Hoffnung  auf  ben  „S£annbäufer"  bon  ber  ©eneralbireftion  beS 
^r)eater§  bollftänbig  geteilt.  SO^e^rere  öorgüglicrje  £)eforationen, 
meldte  bie  beften  Dealer  ber  ©roßen  Ober  in  $ariS  für  £)reS= 
ben  geliefert  bauen,  unb  meldje,  gu  bem  bamalS  nod)  üblidjen 
(Stil  ber  beutfdjen  ®cforationSmaterei  gebalten,  ben  (Sinbrucf 
rütrflicrjer  £htnftmer?e  ebelfter  ©attung  machten,  bitten  midj  ber= 
anlaßt,  §errn  b.  2  ü  1 1  i  er)  a  u  gu  beftimmen,  ben  „£annl)äu= 

5Rtt^at  b  23 agner,  ©amtliche  ©Stiften.    V.-A.  XIV.  8 
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fer"  öon  benfelben  ̂ ünftlern  auSftatten  gu  laffen.  $ie  33e= 
ftettungen  hierfür,  fomie  bie  23eföred)ungen  mit  bem  ̂ arifer 
Sftaler  ©  e  §  p  t  e  er)  i  n  Ratten  fcf)on  im  oergangenen  £erbft 
ftattgefunben.  Sitte  meine  2Bünfrf)e  mürben  genehmigt,  nament= 
tief)  aud)  bie  Anfertigung  fcrjöner  unb  crjarafteriftifcrjer  mittel= 
alterlicf)er  ̂ oftüme,  nacf)  ben  S^dmungen  meines  greunbeS 
§eine  in  Auftrag  gegeben;  nur  bie  23eftettung  ber  ©änger= 
Ijatte  auf  ber  Söartburg  belagerte  §err  ü.  8  ü  1 1  i  d)  a  u  immer 
öon  neuem,  meil  er  Behauptete,  ber  öor  furgem  öon  btn  fran= 

äöfifcfyen  Malern  für  „Dberon"  gelieferte  ©aal  JMfer  ̂ arl§  be§ 
©ragen  lönne  mir  redjt  gut  aud)  für  meinen  Qtozä  genügen. 
©S  loftete  midj  übermenfd)Iid)e  Anftrengung,  meinem  (5$ef  p 
bemetfen,  bafj  e§  f)tet  ntc^t  um  einen  glängenben  ̂ aiferfaal  au 
tun  fei,  fonbern  um  ein  fgenifdjeS  23ilb  öon  genau  öon  mir  in§ 
Auge  gefaxter  (£igentümlicr)feit,  meld)e§  nur  nad)  meinen  An= 
gaben  in§  2thtn  gu  rufen  fei.  £)a  icf)  enblid)  fet)r  gereift  unb 
unmutig  mid)  ermie§,  beruhigte  er  mid)  unb  fagte,  er  r)abe 
gemife  nicr)t§  gegen  bie  Anfertigung  aucr)  biefer  §atte  unb  motte 
fie  fofort  beftetten,  nur  ptte  er  geglaubt,  meine  greube  aud) 
hierüber  gu  öergröftern,  menn  er  e§  mir  etmaS  fernerer  mad)e, 
meil,  ma§  man  fogleid)  gemährt  erhielt,  für  nichts  geachtet 
mürbe.  ®iefe  ©ängerbatte  fottte  mir  nod)  groge  ÜJlöten  machen. 
Smmerbin  mar  nun  atte§  üortrefflicrj  im  (Sauge;  atte  ©unft  ber 
üorljanbenen  llmftänbe  üereinigte  fid)  in  einem  23rennpunfte, 
melier  auf  bie  für  bie  Eröffnung  ber  ©erbftfaifon  üorbereitetc 
Aufführung  meines  neuen  SBerfeS  ein  rjoffnungermedenbeS 
2id)t  marf.  Aud)  mar  bie  Spannung  barauf  nicf)t  gering:  gum 
erftenmal  Ia§  ict)  in  einer  S?orreföonbeng  ber  „Attgemeinen  Qti* 

tung"  mit  bebeutungSüotter  Geneigtheit  mid)  ermähnt,  al§  öon 
ber  ©öannung  gefprodjen  mürbe,  mit  melier  man  meinem 
neuen  SSerle  entgegenfab,  beffen  £)id)tung  „mit  unüerlenn= 

barem  poettfcrjem  SSerftanb"  öerfafet  fei.  ©o  bm  Beften  §off= 
nungen  midf)  bingebenb,  trat  icf)  im  3uti  meinen  bie§jäfjrigen 
©ommerurtaub  mit  einer  Steife  nad)  SOIarienbab  in  33öb= 
men  an,  um  bort  megen  einer  mir  unb  meiner  grau  gleicr)= 
mäfcig  angeratenen  S3runnen!ur  unfren  Erholungsaufenthalt 
3U  nehmen. 

Söieber  mar  icr)  auf  bem  üutfanifdjen  23oben  biefe§  merl= 
mürbtgen  unb  für  micr)  immer  anregenben  33örjmen§;  ein  mun= 
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berbotfer,  faft  nur  gu  Ijeifeer  (Sommer  btente  gur  Mjrung  mei= 
ner  inneren  £eiterfeit.  £sd)  fiatte  mir  borgenommen,  micf)  ber 
gemäd)lid)ften  SebenSroeife,  roie  fie  anbrerfeitS  für  bie  feljr  auf= 
regenbe  ®ur  imerlä  jjttd)  ift,  I)ingugeben.  Sorgfam  l)atte  icf)  mir 
bie  Seftüre  Ijiergu  mitgenommen,  bie  ©ebicfjte  SBolframS 
Don  ©  f  er)  e  n  6  a  cf)  in  ben  Bearbeitungen  bon  6  i  m  r  o  cf 
unb  (San  2R  a  r  t  e ,  bamit  im  3ufammenrjang  ba§  anonyme 

(§po§  bom  „2  o  I)  e  n  g  r  i  n"  mit  ber  großen  Einleitung  bon 
©örreä.  Sftit  bem  23ucr)e  unter  bem  2frm,  bergrub  icr)  micf) 
in  bie  naljen  SBalbroege,  um  am  S3adfc)  gelagert  mit  Siturel 
unb  ̂ argibafin  bem  frembartigen,  unb  bocr)  fo  innig  trau= 
liefen  ©ebicr)te  2B  o  I  f  r  a  m  §  ,  micf)  gu  unterhalten.  33atb  regte 

aber  bie  (3ef>nfudj)t  naef)  eigener  ©eftaltung  be§  bon  mir  ©c= 
flauten  ficr)  fo  ftarf,  baß  icr),  bor  Jeber  aufregenben  Arbeit 
raätjrenb  be§  ©enuffe§  be§  äftarienbaber  23runnen§  geroarnt, 
9Jlü r) e  l)atte  meinen  £>rang  gu  befämpfen.  £>ierau3  erroucfj§ 
mir  eine  balb  beängftigenb  fid)  fteigernbe  Stufregung:  ber 

„2  o  ̂  e  n  g  r  i  n",  beffen  aUererfte  Sfrmgeption  fcr)on  in  meine 
letzte  ̂ ßarifer  3eit  fällt,  ftanb  ptörjlicr)  bolüommen  gerüftet,  mit 
größter  51u§fü^rlicf)leit  ber  bramatifcr)en  ©eftaltung  be§  gangen 
6toffe§,  bor  mir.  üftamenttidj  gemann  bie  an  iljm  fo  bebeu= 
tungsboll  r)aftenbe  6cr)roanenfage  burcr)  alle  um  jene  3ett,  öer= 
möge  meiner  (Stubien  mir  belannt  geworbenen  3üge  biefe§ 
9Jft)t(jenfomprei:e§,  einen  übermäßigen  Sfteig  für  meine  $Ijan= 
tafie.  (Singeben!  ber  ärgttidjen  Söarnung,  mehrte  idt)  geraaltfam 
bie  SBerfudmng  gum  üftieberfdjreiben  be§  entftanbenen  $Iane§ 
bon  mir,  unb  icfj  roenbete  bagegen  ein  energifd)e§  Mittel  ber 

fonberbarften  5trt  an.  2lu§  roenigen  Zotigen  in  ©  e  r  b  i  n  u  §' 
©efd)id)te  ber  beutfcr)en  Literatur  Ratten  bie  W  e  i  ft  e  r  f  i  n  g  e  r 
bon  Nürnberg,  mit  §an§  <S  a  er)  §  ,  für  micf)  ein  be= 
fonbre§  2ehen  gemonnen.  9?amentlicr)  ergörjte  micr)  fcr)on  ber 

darrte  be§  „9Werfer§",  fomie  feine  gunftion  beim  Steift  erfingen, 
ungemein.  Ojne  irgenb  näheres  bon  6  a  er)  §  unb  ben  ir)m  gett= 
genöffifc^en  Poeten  noer)  gu  fennen,  fam  mir  auf  einem  @pagier= 
gang  bie  (Srfinbung  einer  brolligen  (Sgene  an,  in  melier  ber 
«Sdjufter,  mit  bem  Jammer  auf  ben  Seiften,  bem  gum  (Singen 
genötigten  Werfer,  gur  SRebancr)e  für  bon  biefem  berübte  })e= 
bantiferje  Untaten,  al§  populär  r)anbroerfTicr)er  £)id)ter  eine 
Seition  gibt.   9lT(e§  longentrierte  ficr)  bor  mir  in  bie  groei  $ßoin= 
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len  be§  SSorgeigenS  ber  mit  Sfreibeftridjen  Bebecften  Safel  bon 
fetten  be§  S^erlerg,  unb  be§  bie  mit  Sfterfergeicrjen  gefer* 
tigten  (Sdjjirfje  in  bie  Suft  rjaltenben  £  a  n  §  ©  a  er)  §  ,  momit 

ßeibe  ficr)  angeigten,  baß  „berfungen"  morben  fei.  §ierp 
fonftruierte  icr)  mir  fcrjnell  eine  enge,  frumm  aBBiegenbe  9?üm= 
Berger  ©äffe,  mit  !>ftacrjBarn=2iTarm  unb  ©traßenprügelei  alz 
6#titf5  eine§  feiten  OTeS,  —  unb  ptöttficr)  ftanb  meine  gan^e 
Sfteifterfingerfomöbie  mit  fo  großer  SeBrjaftigfeit  bor  mir,  ba^ 
icr),  roeit  bie§  ein  Befonber§  r)ettre§  ©üjet  mar,  e§  für  erlauBt 

Bielt,  biefen  meniger  aufregenben  ©egenftanb,  trorj  be§  är^t- 
liefen  93erBote§,  gu  Sßajner  gu  Bringen.  2)ie§  gefct)at)r  unb  na= 
mentlicr)  hoffte  icr)  bamit  micr)  bom  23efaffen  mit  bem  „2or)en= 

grin"  Befreit  gu  fyefotn.  2)ocr)  rjatte  icr)  micr)  getäufdjt:  faum 
mar  icr)  um  bie  9JUttag§geit  in  mein  23ab  geftiegen,  al§  icr)  bon 

fotcr)er  <3er)nfucr)t,  ben  „SoBengrin"  aufgufcBreiBen  ergriffen 
marb,  ba%  icr),  unfähig  bie  für  ba§  SSab  nötige  ©tunbe  aBgu= 
märten,  naefj  menigen  Minuten  Bereits  ungebulbig  r)erau§= 
fbrang,  faum  bie  Seit  gum  orbentlicr)en  SBieberantTeiben  mir 
gönnte,  unb  mie  ein  ̂ Rafenber  in  meine  SBoBnung  lief,  um  ba§ 
micr)  93ebrängenbe  %u  Rapier  §u  Bringen.  S)ie§  rnteberrjolte  fid^ 
mehrere  Sage,  Bi§  ber  au§füBrticr)e  f§enifcr)e  $tan  be§  „2  o  = 

r)  e  n  g  r  i  n"  eBenfaH§  niebergcfdjrieBen  mar. 
$un  fanb  ber  SBabearjt  aBer,  baß  e§  Beffer  fei,  icr)  gäbe 

S5runnen  unb  Sßanne  auf,  unb  ließe  mir  ein  für  allemal  gefagt 
fein,  baß  icr)  §u  folgen  Shtren  nic^t  tauge.  Steine  Aufregung 
Tratte  fo  zugenommen,  ba$  ber  23erfu$  be§  näcr)trid)en  6d)Tafe3 
in  ber  §teget  gu  einer  $o!ge  öon  2IBenteuern  führte.  SBir 

matten  einige  gerftreuenbe  5l"u§ftüge,  unter  anbrem  nad)  (Sger, metcr)e§  micr)  burcr)  feine  (Erinnerungen  an  Söallenftetn,  fomic 
burcr)  bie  originelle  £racr)t  feiner  33eroor)ner  rjöcrjlicr)  anfbracr). 
9Jtttte  2Iuguft  reiften  mir  gurücf  nacr)  3)re§ben;  meine  greunbe 
freuten  ficr)  meiner  üBermütig  Citren  Saune:  mir  mar  al§  oB 
tdt)  Slüget  r)ätte. 

60  Begann  benn  nun,  al§  mit  ©e^temBer  unfre  Sänger 
alte  mieber  eingetroffen  maren,  ba§  ©tubium  be§  „X  a  n  n  = 

B  ä  u  f  e  r",  melcr)e§  micr)  Balb  mieber  ernft  unb  immer  ernfter 
ftimmte.  2)ie  SßroBen  gebieten  Balb  Bi§  baBin,  ba$  bie  Stuf* 
fürjrung,  fomeit  fie  burd)  mufiMifcrje  (Stubien  borguBereiten  mar, 
in  narje  2Iu§ficr)t  gerügt  mürbe.    SSon  ben  Befonbren  ©d)mie= 
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rigfeiten,  toütifi  ber  ©arfteltung  gerabe  biefe»  2Berfe3  entgegen^ 
ftanben,  gemann  auerft  grau  Sct)röber  =  S)eürient  einen 
SBegriff,  unb  a^ar  mürben  fie  iljrem  ©efüljle  mie  tc)rer  (Sinfid)t 
fo  beuttid),  bafy  fie  hierüber  fid)  au  meinem  Unbehagen  unb 
meiner  23efd)ämung  mir  mitguteilen  mußte.  2Sor  allem  fd)on 
ba§  ©ebid)t  gab  ujr  ̂ iergu  bie  Anleitung:  fie  lag  mir,  bei 
einem  23efud)e,  fet)r  fd)ön  unb  ergreifenb  bie  ipauptfaenen  be§ 
legten  2Hte3  cor,  unb  frug  mid),  mo  id)  benn  ben  Sbpf  ptte, 
3U  glauben,  baß  ein  fo  finbifdjer  Genfer;  mie  £id)atfd)ef 
bie  Slfgente  für  biefen  Sann  Käufer  finben  fönnte.  3d) 
fud)te  fie  unb  mid)  auf  bie  ©igenfdjaft  meiner  SJhifif  Ww= 
lenfen,  metdje  fo  genau  unb  beftimmt  bm  nötigen  Slfgent  gum 
3lu§brud  bringe,  bafs  id)  Oermeinen  müßte,  bie  STiufi!  fpräd)e 
für  ben  £>arfteller,  felbft  menn  biefer  eben  nur  ein  mufi!alifd)er 
(Sänger  fei.  Sie  fdjüttelte  bm  Sbpf  unb  meinte,  ba§>  möchte  ftd) 
Ipren  laffen,  menn  id)  öon  einem  Oratorium  fprädje.  $un 
aber  fang  fie  mir  nad)  bem  ̂ Iabierau§3ug  baZ  QZzhä  ber  (S 1  i  = 
f  a  b  e  1 1)  oor,  unb  frug  mid),  ob  id)  moljl  glaubte,  baß  biefe 

sJloten  burd)  eine  junge  pbfd)e  Stimme,  olme  eigene  (Seele 
unb  atte  bie  Scprfe  ber  unerläßlichen  £eraen§erfal)rungen,  fiel) 
fo  öon  felbft  fingen  mürben,  ba$  e3  meiner  2tbftd)t  entfprädje. 
3$  feuf^te,  unb  meinte,  e§  müßte  eben  burd)  bie  S!tnbtid)feit 
unb  3ugenblid)leit  biefer  Stimme  unb  2)arftellerin  fid)  bieSmal 
erfe^en.  2)od)  bat  id)  fie  feljr,  mit  meiner  3^idt)te  3  o  §  a  n  n  a, 
metd)er  bie  Stolle  ber  ©tifabetl)  augeteilt  mar,  fiel)  hierüber  in 
ein  beleljrenbeS  Gnnöerneljmen  au  fetten.  Seiber  mar  aber  in 
biefer,  mie  in  leiner  SSeife  für  bie  Söfung  ber  Aufgabe  be§ 
Sannl»äufer§  %u  forgen,  ba  mein  rüftiger  greunb  X  i  d)  a  = 
t  f  d)  e  i  burd)  jeben  SSerfud)  einer  Belehrung  nur  irregemacht 
merben  lonnte.  So  mußte  id)  mid)  benn  gana  allein  auf  bie 
Energie  ber  Stimme  unb  be§  biefem  Sänger  befonber§  eigenen 
fdjarfen  S:prad)tone§  oerlaffen. 

®ie  Sorge  ber  großen  SHtnftlerin  ptte,  inbem  fie  fid)  auf 
bie  Seiftungen  ber  eigentlichen  Hauptrollen  beaog,  aber  aud) 
nod)  einen  befonbren  perfönlidjen  ©runb;  fie  mußte  nämlic^ 
felbft  nid)t,  ma§  mit  ber  Partie  ber  23  e  n  u  3  anaufangen, 
meld)e  fie,  tro£  tt)re§  fel)r  geringen  llmfangeS,  bennod)  gerabe 
ber  Sd)mierigleit  unb  SBebeutung  ber  ibeetten  Aufgabe  megen, 
unb  aum  ©elingen  be§  ©anaen  beiautragen,  übernommen  l)atte. 
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23on  bem  nur  atfgu  ffiggenljaften  SluSfatt  biefer  Partie  über= 
geugte  idjj  mid)  fbäter  fo  beftimmt,  bafj  id),  als  burcf)  bie 
Sßarifer  2Iuffüf)rung  bie  ̂Bearbeitung  meines  SSerfeS  mir  nod)= 
mats  nafyegerüdt  mürbe,  in  fefjr  ausführlicher  SBeife  baS  9Ser= 
fäumte,  unb  bon  mir  innig  Vermißte,  burd)  eine  boUftänbige 

S'leugeftaltung  ber  Partie  nad)l)oIte.  gür  jefet  blieb  eS  babei, 
bafe  biefe  <5fig§e  burd)  leine  Kunft  ber  £>arftellerin  gu  einer 
ber  Sbee  entfbredjenben  2luSfüf)rung  gelangen  lonnte.  £öcf)= 
ftenS  märe  burd)  eine  Berufung  an  bie  rein  finnlid)e  £etl= 
na^me  beS  SpuBIifumS,  burd)  eine  befonberS  jugenblid)  fd)öne 
(Srfdjeinung,  burd)  baS  berfönlid)e  Vertrauen  ber  ©arftetterin 
auf  bie  Sßirfung  biefeS  b!ji)fifd)en§iIfSmittelS,  §u  irgenbmeldjem 
©inbrud  gu  gelangen  gemefen.  2)aS  ©efüljt  babon,  bafc  biefeS 
SBirlungSmittel  ilt)r  jefet  nid)t  meljr  gu  ©ebot  ftanb,  lähmte 
bie  bereits  in  baS  ̂ atronenijafte  fidj  geidmenbe  große  $ünft= 
lerin  unb  erhielt  fie  in  ber  ̂ Befangenheit,  meiere  tfjr  bie  5lnmen= 
bung  ber  geroöfjnüd&ften  Mittel  beS  ©efattenS  berme^rte.  SJiit 
einem  bergmeifelungSbotten  Sädjeln  äußerte  fie  fid)  einmal  über 
bie  Unmöglid)feit  bie  SßenuS  barguftelten,  meiere  etnfacr)  fd)on 
aus  ber  einen  Unmöglidjleit  entfbringe,  fie  im  richtigen  Koftüm 
gu  geben:  „Um  ©otteSmiüen,  maS  fott  id)  benn  als  33enuS  an= 
gießen?  Sftit  einem  bloßen  ©ürtel  geljt  es  boer)  nidjt.  S^un 
mirb  eine  SRebouten=$ubbe  barauS;  ©ie  merben  3>Ijre  greube 

Ijaben!"  — 8m  gangen  Vertraute  id)  für  alles  jebod)  immer  nod)  auf  bie 
Sßirlung  beS  reinen  mufifalifcfjen  (SnfembleS,  meines  fid)  auef) 
in  ben  Drdjefterbroben  feljr  ermutigenb  IjerauSftellte.  ©cr)on 
§iller  §atte  beim®urd)blid  ber  Partitur  mit  balliger  S3ermun= 
berung  mir  ben  Sobfbrud)  gemacht,  ba$  mäßiger  gu  inftrumentie= 
ren  gemiß  nidjt  möglich  fei.  §)ie  d)arafteriftifd)e  unb  garte  @ono= 
rität  beS  DrdjefterS  erfreute  micr)  felbft  fefjr,  unb  beftärlte  midj 
in  bem  23orfa£,  bon  ber  äußerften  (Sbarfamfeit  in  ber  5tnmert= 
bung  ber  Drd)eftermittel  auSgugeljen,  unb  fo  bie  9flöglid)fett 
ber  güUe  bon  Kombinationen  gu  geminnen,  bereu  id)  gu  meinen 
fbäteren  SSerlen  beburfte.  S^ur  meine  grau  bermißte  in  ben 
Drdjefterbroben  bereits  bie  Srombeten  unb  Sßofaunen,  bie  im 

„^  i  e  n  g  i"  immer  eine  fo  glängenbe  3rWe  unterhatten 
r)ätten.  Kounte  idj  fjiergu  lächeln,  fo  mußte  id)  bod)  iljrem 
ängftlirfjen  (Scr)retfgefür)I,  meines  fie  bei  einer  ber  STfjeater* 
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proben  burd)  bie  2Bat)rnet)tnung  ber  matten  Sßirfung  be§ 

„SängertriegeS"  erhalten  ̂ atte,  eine  ernftere  33ead)tung  geben. 
@ie  tjatte,  bom  ©tanbpunfte  be§  $ubtifum§  au§get)enb,  metd)e§ 
in  irgenbmetd)er  Sßeife  immer  unterhalten  ober  angeregt  fein 

mitt,  fetjr  richtig  eine  |ö$ft  bebenflid^e  (Seite  ber  ftd)  borbe= 
reitenben  2)arftettung  berührt.  üftur  mu£te  icf)  fogteid)  beuttief» 
ernennen,  moran  e§  lag,  unb  baft  mir  meniger  ber  geiler  einer 
irrigen  Slongeption,  at§  ber  einer  teicfytfinnigenübermadmng  ber 
2tu§fütirung  üoraumerfen  mar.  3d)  befanb  mid)  bei  ber  ̂ on= 
geption  biefer  @sene  unbemuftt  nämtid)  bor  bem  mefenttidjen 
Dilemma,  in  meinem  idj  mid)  für  alle  Sufunft  §u  entfd)eiben 
Ijatte.  (Sollte  biefer  Sangerfrieg  ein  Sfrienlongert  fein,  ober  ein 
üoetifd)=bramatifd)er  SBettftreit?  2)er  £t»arafter  be§  eigentlichen 
DüerngenreS  erforberte  (unb  in  biefer  Meinung  ift  nod)  Ijeut= 
gutage  ein  jeber,  ber  burd)  eine  öoltfommen  gtüdtidje  2tu§füf)= 
rung  meiner  S^ene  nid)t  ben  richtigen  ©inbrud  bon  ber  Sadje 
gemonnen  l)at),  ba$  Ijier  eine  üftebeneinanber=  unb  ©egenüber= 
fteHung  bon  ©efang§ebotutionen  ftattgefunben  t)ätte,  unb  gmar, 
bafj  bie  berfd)iebenen  ©efangSftüde,  rein  mufifatifd),  burd)  2tn= 
menbung  merftid)  abmed)fetnber  ̂ tjfytljmen  unb  Saltarten,  in 
bem  ©inne  fid)  unterljattenb  ausnähmen,  mie  5.  33.  in  ber  3u= 
fammenftettung  eines  ̂ ongertbrogrammS  barauf  gefetien  merben 
mufs,  ba§  burd)  mannigfaltigften  2öed)fet,  gang  bon  fid),  eine 
gemiffermagen  fdjon  burd)  ftete  Überrafdjung  herbeigeführte 
Unterhaltung  entfielt.  £)ie§  mar  nun  gang  unb  gar  nid)t  meine 
5tbfid)t;  unb  meine  tbirfttdje  2tbfid)t  mar  nur  gu  erreichen, 
menn  e§  mir  möglich  mürbe  bie§mat,  gurrt  attererften  Wlate  in 
ber  Dp  er,  bm  3^örer  gur  £eitnal)me  an  einem  bid)terifd)en 
©ebemten  burd)  Verfolgung  alter  feiner  nötigen  ©ntmidelungi3= 
bljafen  p  amingen;  benn  nur  au§  biefer  Seitnatime  foEte  bie 
©rmögtidjung  be§  33erftänbniffe§  ber  Äataftrobtje  herbeigeführt 
merben,  meiere  bte§mat  burd)  teinerlei  äußeren  2tntaj3,  fonbern 
lebtqlicr)  au§  ber  (Sntmidetung  bon  Seetenborgängen  f)erbci= 
geführt  merben  muffte.  £)e§tialb  bie  mufifatifd)  äußerft  mäßige, 
breite,  bem  23erftänbni3  ber  poetifdjen  Viebe  nid)t  nur  nict)t 
fjinberlid)e,  fonbern,  nad)  meinem  dafürhalten,  befonber§  för= 
berfidje  Anlage,  unb  ber  erft  mit  ber  ©rf)i£ung  ber  2eiben= 
fcr>aft  ftct>  fteigernbe  rljijtljmifdje  Stufbau  ber  Wldobk,  in  feiner 
SBeife  mitttürtidi  unterbrochen  burd)  unnötige  mobutatorifd)e 
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unb  rl)t)t!)mtfc£)e  SBenbungen;  be£f)alb  bie  fparfamfte  Söenufeung 
ber  Drcljefterinftrumente  für  bie  Begleitung,  unb  bie  abficl)t= 
lid^e  SSerfagung  aller  ber  rein  mufüalifrfjen  SßirlungSmittel, 
tüelc^e  crft  aUmäfjIicr),  ba  mo  bie  Situation  fid)  fo  fteigert,  baj3 
nur  nocl)  bag  ©efü^l,  faft  laum  mel)r  aber  ber  ©eban!e  gum 
©rf  äffen  be§  Vorganges  nötig  ift,  in  bag  (Spiel  gefegt  mürben. 
ÜJHemanb  fonnte  mir  leugnen,  baf3  id)  bie  richtige  Söirfung  I)ier= 
üon  erhielte,  fobalb  icl)  felbft  am  SHabier  bm  ganzen  ©änger= 
Irieg  bortrug.  §ier  aber  lag  nun  gerabe  bie  für  alle  meine  gu= 
lünftigen  (Erfolge  fo  entfcx)eibenbe  Stf)mierigfeit,  nämlicl)  aucl) 
bon  unfern  Opernfängern  bieg  gang  in  ber  bon  mir  gemoltten 
Söeife  ausgeführt  gu  l»aben.  2)ie  auf  Mangel  an  (Srfaljrung 
Ijierbon  beruljenbe  23ernact)täffigung,  bie  icl)  mir  fcljon  beim 

„Sliegenben  £ot(änber"  l)atte  gufcljulben  lommen  laffen,  !am 
mir  nun  biegmal  in  ir)rer  gangen  <Scl)  abliefert  gum  23emuj3i= 
fein;  unb  mit  größtem  (Sifer  fann  icl)  je^t  barauf,  mie  eg  angu= 
fangen  fei,  bie  richtige  23ortraggmeife  meinen  (Sängern  beigu= 
bringen.  Selber  mar  eg  unmöglich  auf  Sicr)atf(^ef  gu 
mirfen,  meil,  mie  icl)  fcr)on  fagte,  botlenbg  afteg  gu  fürchten  mar, 
menn  er  burcl)  ©inreben  öon  fingen,  bie  iljm  burcl)aug  unfaf$= 
ticl)  maren,  befangen  unb  bermirrt  gemalt  mürbe,  (£r  mar  fiel) 
ber  großen  SSorgüge  bemüht,  mit  metattreidfjer  Stimme  mufi!a= 
lifcl)  unb  rl)^tl)mifd)  gut  unb  richtig  gu  fingen,  unb  gugleicl)  mit 
berneljmbarfter  2>eutlicl)feit  auggufprecljen.  £)a&  bieg  thtn  alleg 
Jebodf)  nid)t  genügte,  r)atte  \d)  nun  aber  gu  meinem  eigenen 
(Srftaunen  erft  gu  erfahren,  unb  alg  icl)  gar  in  ber  erften  2luf= 
füljrung  mit  Scheelen  gemährte,  baJ3,  tnag  mir  unbegreiflichem 
meife  in  btn  groben  entgangen  mar,  Sann  Käufer  am 
©djluffe  beg  (Sängerfrtegeg  feinen,  mit  malmfinniger  (Slftafe 
unb  SSergeffen  aller  ©egenmart  an  bie  58  e  n  u  §  gerichteten 
Sobgefang,  gartlidt)  fcljmelgenb  unmittelbar  an  ©lifabetij, 
bor  meiere  er  bamit  Eintrat,  richtete,  gebaute  icl)  alterbingg  ber 
9M)nung  ber  (Scl)röber  =  2)ebrient  ungefähr  in  ber 
SSeife  mie  (£röfug,  al§  er  auf  bem  Sei) eit erlaufen:  „O  (Solon! 

(Solon!"  rief. 
SBäljrenb  mir  nun  bon  bem,  an  fiel)  burcl)  größere  ßebr)af= 

tigleit  unb  melobifcl)en  Sfteig  fiel)  auggeiclmenben,  (Clement  beg 
£annl)äufer  in  biefem  Sängerfrieg,  tro£  ber  mufiMifcljen  23oi= 
güglicl)feit   meinet   (Sängerg,   alleg   berunglücfte,    gelang   mir 



äftttteitoutaet  als  „gßoffram".   121 

bagegen  bon  ber  anbren  (Seite  I)er  ein  neue§,  id)  glaube  faft 
fagen  fru  fönnen,  Bisher  in  ber  Oper  nod)  nie  fo  beutlid)  Ijerbor= 
getretenes,  (Clement  in  ba3  Seben  au  rufen!  8d)  Ijatte  bm  nod) 
Jungen  SBaritoniften  9JHtterit>uraer  —  einen  fonberbar 
berfdjloffenen,  unumgänglichen  9Jtenfd)en  —  in  einigen  feiner 
Motten  mit  Stufmcrffamfcit  beobachtet,  unb  bei  feiner  meinen, 
anmutigen  (Stimme  bie  fcfyöne  gäl)igfeit,  ben  inneren  Zon  ber 
Seele  erbeben  31t  machen,  malgenommen.  Sföm  Ijatte  idt)  bm 

„2Solfram"  anbertraut,  unb  Ijatte  allen  ©runb,  bi^er  mit  fei= 
nem  (Stfer  unb  bem  guten  ©rfolge  feinet  <Stubium§  aufrieben 
p  fein.  3(n  iljn  mufjte  id)  mid)  baljer  galten,  um  meine  bisher 
unau§gefbrod)enen  Anforderungen  bi§  in  iijre  testen  ̂ onje= 
quenaen  §ur  ©eltung  gu  bringen,  menn  id),  namentlich  für 
biefen  fo  broblematifdjen  (Sängerfrieg,  bie  9Rid)tig!eit  meiner 
2lbfid)t  unb  meinet  Sßerfal)ren§  gur  (§rfenntni§  bringen  roollte. 
3?d)  nafjm  mit  il)m  nun  bor  allem  bm  ©röffnung§gefang  biefer 
S^ene  bor,  unb  mar,  nadjbem  idj  iljm  biefen  in  meiner  Söeife 
auf  ba$  einbringlid)fte  borgetragen  Ijatte,  gunäcfjft  allerbing§ 
erftaunt  barüber,  mie  neu  unb  fdjmierig  biefer  Vortrag  iljm 
erfdjien.  ©r  füllte  fid)  gana  auger  ftanb  e§  mir  nad)aumad)en, 
berfiel  bei  jebem  2Serfucr)e  fogleid)  mieber  in  ba§  banale  $erun= 
terfingen,  roeld)e§  mir  beutlid)  geigte,  ba%  er  bi§ljer  aud)  an 
biefem  Stüde  nod)  nichts  meiter  erlannt  t^atte,  als  bie  anfdjei= 
nenb  reaitatibifdje  ̂ ßt)rafe  mit  gemiffen  beliebigen  Snflejioncn, 
meldje  je  nadj  bem  33ebarf  ber  ©timmgebung,  nad)  reinem 
QberngefangSbelieben,  fo  ober  aud)  anberS  gegeben  merben 

fonnten.  2Iud)  er  mar  über  feine  Itnfäln'gfeit,  e3  mir  nad)au= 
machen,  erftaunt,  augleid)  aber  bon  ber  Sfteufjeit  unb  9^id)tigfeit 
meinet  23erfabren3  unb  ber  hierauf  begrünbeten  SInforberungcn 
fo  ergriffen,  baf$  er  mid)  bat,  für  jetjt  mit  iljm  leine  melieren 
Serfudje  mel)r  aufteilen  au  motten,  bagegen  e§  iljm  %u  über= 
taffen,  fid)  in  ber  iljm  erfdjloffenen  neuen  SSett  auf  feine  SBeife 
aurec^taufinben.  Qn  mehreren  groben  beutete  er  je£t  feinen 
©efang  mit  falber  Stimme,  mie  um  barüber  Ijinmegaufommen, 
nur  an:  bagegen  erlebte  idj  nun  in  ber  legten  §aubtbrobe  an 
feiner,  jetjt  mit  boller  Eingebung  gelöften  Aufgabe,  einen  fo 
bebeutfamen  Erfolg,  °^6  biefer  mir  bi§  auf  ben  heutigen  Sag 
als  ein  Slnfer  ber  Hoffnung  für  bie  901öglid)feit  be§  ©eroinneS 
unb  ber  richtigen  2lu§bilbung  ber  mir  nötigen  3)arfteHer,  tro^ 
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alter  SBerberbttjeit  unfrei  £>pernmefen§,  für  alle  S^Iunft  mir= 
fungSooll  geblieben  ift.  2)er  (Sinbrud  biefe§  ©efange§,  für 
beffen  richtige  Söiebergabe  ber  gange  Sftenfd)  in  Gattung,  Solid 
unb  ÜMene  ftcf>  bollfommen  umgemanbelt  nnb  neu  gefd)affen 
Ijatte,  mürbe  fer)r  merfmürbiger  SBeife  aud)  gum  2tu§gang§|3un!t 
be§  enblid)  erhielten  33erftänbniffe§  meine§  gangen  2Berfe§  oon 
feiten  be§  $ubltlum§;  mie  überhaupt  bie  gange  SftoEe  bc3 
SBolfram,  freiere  HJHttermurger,  burd)  bie  Söfung  biefer 
einen  Stufgabe  gum  öotten  ̂ ünftler  umgefdjaffen,  burdjmeg 
gleichmäßig  fcr)ön  unb  ergreifenb  burdjfüljrte,  gum  eigentlichen 
SfottungSanfer  für  mein,  burd)  bm  ungenügenben  ©rfotg  ber 
erften  Sluffüljrung  pd&ft  bebroijte§  SBerf  mürbe. 

^eben  iljm  trat  bie  ©eftalt  ber  „©  ti  f  ab  etl)"  eingig  all 
mirftid)  fi)mpatr>ifdt)  tierbor.  2)ie  jugenblidje  (§rfd)einung  mei= 
ner  ̂ idjte,  bie  fd)tanfe  r)or)e  ©eftatt,  ber  entfcfjieben  beutfdje 
Stempel  iljrer  $ßt)t)fiognomie,  bie  bamat§  nod)  unb  ergleid) tief) 
fcfjöne  Stimme,  ber  oft  finbtid)  rüljrenbe  2lu§brudf,  Ralfen  it)r, 
bei  gut  geleiteter  SSermertung  il)re§  unb  erkennbaren  tr)eatratt= 
fd)en,  menn  aud)  nicf)t  bramatifd)en,  latentes,  bie  §ergen  be3 
$ßubtitum§  entfdjeibenb  gu  geminnen.  Sie  mürbe  burd)  biefe 
Seiftung  fcfmetl  berühmt;  unb  nod)  in  fpäteren  $aljren  mürbe 

mir,  fobatb  bon  einer  Stuffüljrung  be§  „£annl)äufer§"  mir  ge= 
melbet  mürbe,  in  meldjer  fie  mitgemirft,  ftet§  berichtet,  ba$  ber 
Erfolg  be§felben  faft  eingig  nur  iljr  gu  berbanfen  gemefen  märe. 
2£unberlid)ermeife  tjörte  ict)  bei  folgen  ©elegentjeiten  faft  im= 
mer  nur  ir)r  mannigfaltiges  unb  Ijödjft  einneljmenbe§  ©biet 
beim  ©mpfang  ber  (Säfte  auf  ber  SSartburg  rühmen;  tdt)  ernannte 
barin  btn  aubauernben  (Srfolg  unglaublicher  Semüljungen, 
meiere  td)  unb  mein  hierfür  felir  erfahrener  Vorüber  un§  in 
betreff  biefe§  Spielet  gegeben  Ratten.  Seiber  ift  aber  für  alle 
Seiten  e§  unmöglid)  geblieben,  it)r  bm  richtigen  Vortrag  be§ 
©ebete§  im  britten  OTe  beigubringen;  id)  fam  hierfür  gang  in 

ben  galt  mie  mit  ̂ icr)atfcr)ef,  unb  r)atte  mieber:  „O  So= 
Ion,  Solon?"  gu  rufen,  at§  icfy  nad)  ber  erften  Sluffüfirung 
biefem  Sonftücfe  eine  große  S?ürgung  beibringen  mußte,  mo= 
burd)  e§  feiner  S3ebeutung,  nad)  meinem  Sinne,  für  immer  ber= 
luftig  ging.  2Bie  id)  Ijöre,  t)at  bie,  eine  3ettlang  für  eine  mal»r= 
tjaft  große  ̂ ünftlerin  geltenbe  So^anna,  e§  mirflid)  aud) 
nie  fo  meit  gebracht,  fid)  biefe§  ©ebete§  boltftänbig  gu  bemädj= 
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tigen,  toaä  anbrerfeits  einer  franäöfifc^en  (Sängerin,  grl. 
Wla  r  i  e  ©  a  j  in  $ari§,  gu  meiner  größten  33efriebigung  öofl^ 
ftänbig  gelang. 

SBtr  waren  im  Slnfang  be3  Oftober  bereits  fo  weit  in  unf= 
rem  ©tubium  öorgerüdt,  ba$  einer  fel)r  balbigen  Sluffüfjrung 
nitf)t§  merjr  entgegenftanb  al§  bie  23efcr)affung  be§  tt)eatraltf<^ 
beloratioen  Seiles  berfetben.  ©eljr  fpät  trafen  erft  einige  ber  in 
$ari§  beftedten  ©elorationen  ein.  33on  üorgüglid)er  SBirfung 
nnb  Dottftänbig  gelungen  mar  ba£  2öartburg=Sal.  2)a§  innere 
be§  SBenuSbergeS  machte  mir  bagegen  biel  gu  fdmffen:  ber 
yjlahx  r)atte  mid)  ntdt)t  berftanben,  S3o§fette  mit  ©tatuen,  wie 
fie  felbft  an  23erfailIeS  erinnerten,  in  einer  milben  S3ergl)ön,le 
angebracht,  unb  jebenfaKS  nicr)t  gemußt  roie  er  btn  ©fjarafter 
be§  frauenhaften  mit  bem  SSerlodtenben  in  ©inllang  bringen 
follte.  8d)  mußte  auf  große  Säuberungen  bringen,  namentlich 
auf  ba§  Übermalen  ber  S3o§lette  unb  (Statuen,  ma§  3eit  !oftete. 
2)ie  Skrrjüllung  biefer  ©rotte  in  ben  rofigen  üftebel,  au§  roel= 
cfjem  fdjließlid)  ba§  2Bartburg=Sal  r)erborbrid)t,  mußte  gang 
neu,  nacr)  einer  befonbren  ©rfinbung,  meiere  idt>  hierfür  angu= 
geben  t)atte,  gur  2lu§fül)rung  gebracht  werben.  ®ie  §aupt= 
Mamität  ergab  fiel)  aber  aus  ber  23ergögerung  in  ber  Slnlunft 
ber  ®eloration  ber  ©angemalte;  auf  baS  leicf)tfertigfte  Oon 
$ariS  aus  Eingehalten,  öerging  Sag  auf  Sag,  mäfjrenb  im 
übrigen  aHe§  bis  gur  (Generalprobe  in  faft  ermübenber  Söeife 
burcfjprobiert  war.  Säglid)  manberte  icl)  nacrj  bem  (Sifenbarju= 
r)of,  burcfjftöberte  alle  fallen  unb  Giften:  leine  ©ängerljalle 
fam.  ©nblid)  ließ  idt)  mid)  beftimmen,  um  bie  längft  ange= 
lünbigte  erfte  5luffü^rung  nict)t  weiter  gu  bergögern,  bzn  Oon 
£  ü  1 1  i  d)  a  u  anfänglich  mir  beftimmten  ©aal  £arlS  beS  ©ro= 

ßen  aus  „Oberon"  für  bie  ©ängerl)aHe  gu  fubftituieren,  was 
mid),  ber  idt)  in  allem  auf  befummle  poetifdje  Söirlung  auS= 
ging,  ein  empfinblid)eS  Opfer  foftete.  SBtrfltdt)  trug  bie  2öieber= 

erfdjeinung  biefeS  bereits  in  öielen  Sluffüljrungen  beS  „Oberon" 
gur  (Genüge  probugierten  MferfaaleS,  beim  aufrollen  beS  SSor= 
Ranges  im  gweiten  5llt,  nid)t  wenig  gu  bm  ©nttäufcfjungen 
beS  SßubltfumS,  welches  Oon  biefer  Oper  in  jebem  betreff  bie 
erftaunltdjften  Überrafdjungen  erwartete,  bei. 

2lm  19.  Oftober  ging  bie  erfte  Sluffürjrung  Oor  fid).    2tm 
borgen  btefeS  SageS  ließ  fiel)  eine  bornerjtne,  fct)öne  junge 
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2>ame  burd)  ben  Sbnäertmeifter  £  i  p  i  n  S  f  i  bei  mir  ein= 
führen;  eS  mar  bieS  grau  ̂ alergiS,  eine  ÜJHcfjte  beS  ruf= 
fifd)en  ©taatSfanäterS  ©rafen  o.  Sft  e  f  f  e  l  r  o  b  e ,  melcfje  burd) 
2  i  f  3  t  in  entfjufiaftifcr)  anregenber  SSeife  für  mid)  gewonnen 
morben,  unb  jefct  in  ©reiben  angelommen  mar,  um  bem  2Bun= 
ber  ber  Ereierung  meines  neueften  SBerfeS  beigumolmen.  £>iefe 
fdmieidjeltjafte  ©rfcfj einung  burfte  id)  mit  ̂ Redjt  für  ein  gutes 
^ngeicrjen  galten.  SBenn  fie  für  bieSmal  mit  bem  (Sinbrud, 

btn  fie  burd)  eine  fetjr  unflare  2luffül)rung  unb  2lufnaf)me  er= 
l)ielt,  genug  mit  einiger  Betroffenheit,  mie  enttäufdjt,  fid)  mieber 
öon  mir  manbte,  fo  fyatte  id)  bod)  im  Verlaufe  meinet  SebenS 
genügenb  mid)  beffen  gu  erfreuen,  roaS  biefer  erfte  ©inbrud  in 
ber  energifd)en,  bebeutenben  grau  gepflanzt  unb  genärjrt  t)atte. 

—  ©in  rounberlid)eS  ©egenftüd  §u  biefem  S3efuct)  bilbete  bie, 
mit  einigen  Opfern  feinerfeitS  erfaufte  2ln!unft  eines  fonber= 
baren  2Jienfd)en,  &.  &  a  i  11  a  r  b  ,  beS  Herausgebers  einer  cor 
turpem  begonnenen  Berliner  mufitalifcfjen  Rettung,  in  roelcfjcr 
id)  mit  «Staunen  bie  erfte  unb  eingige  burd)auS  günftige,  unb 
bebeutenb  eingefienbe  SBefpredjung  meines  „gliegenben  §ol= 

länberS"  gelefen  ̂ atte.  3u  fo  großem  ©leid)mut  gegen  baS 
Behalten  ber  ̂ eaenfentenmelt  icfj  mid)  notgebrungen  bereits 
aucf)  gemöfjnt  fjatte,  mirfte  bod)  jener  Sluffaft  fe^r  einbrudSooE 
auf  mid),  unb  id)  forberte  bcn  mir  perfönlid)  gang  unbetonten 
Sftenfdjen  auf,  nad)  Bresben  gu  fommen  unb  ber  erften  2luf= 

füljrung  beS  „£annl)äufer"  beiaumolmen.  SBiriTid)  fam  er,  unb 
3U  meiner  Mrjrung  lernte  id)  in  tt)m  einen  in  bürftigen  SSer= 
pttniffen  müljfam  fid)  abquälenben,  oon  oerge^renber  £ränf= 
Iid)feit  bebrorjten,  jungen  ÜDlann  lennen,  meldjer  oljne  2lnfprud) 
auf  jebe  ©ntfd)äbigung,  ja  nur  gaftlidje  Bewirtung  su  machen, 
rein  feiner  ©^renüflidjt  gefolgt  gu  tjaben  glaubte,  als  er  meinem 
Sftufe  nacfjfam.  ©einen  Slenntniffen  unb  gäfjigfeiten  merfte  id) 
roo^l  an,  ba$  er  gu  feinem  großen  ©influft  berufen  fein  mürbe; 
mogegen  fein  reblidjeS  ©emüt  unb  fein  empfänglicher  33er= 
ftanb  mid)  mit  magrer  2ld)tung  für  btn  armen  3Jknfd)en  er= 
füllten,  ber,  of)ne  eS  eben  meit  gebracht  gu  liaben,  nad;  einigen 
8a^ren  §u  meinem  Bebauern  feiner  Mnflidjfeit  erlag,  nad)= 
bem  er  öon  feiner  Streue  unb  Sorgfamfeit  für  mid)  aud)  unter 

bm  fdjmierigften  Umftänben  nie  gemieden  mar.  —  Slufeerbem 
Imtte  fid)  bereits  aber  feit  etmaS  länger  meine  bis  ba^in  mir 
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ebenfalls  unBefannt  geBtieBene,  bitrd^  bie  5tuffufjrimg  be§ 

„gtiegenben  §offänber"  in  Berlin  mir  gewonnene  greunbin, 
9t  t  m  i  n  e  grommann,  eingefunben.  3er)  machte  x^re  per- 
fönlidt)e  33efanntfcrjaft  Bei  grau  6djröber  =  £)ebriertt, 
mit  ber  fte  Bereite  Befreunbet  mar,  itnb  meiere  fie  mir  tädjetnb 
alz  eine  bon  mir  gemachte  feurige  ©roBerung  anfünbigte.  S5e= 
reit?  in  nicBt  metjr  jugenbticBem  9ttter,  unb  otjne  allen  9tn= 
f^ntd)  auf  pr)r)fiognomifcr)e  93eborzugung,  ftanb  ir)r  nicf)t§  at§ 
ein  boraügtid)  fdjarf  Bticfenbe?,  Berebte?  9tuge  zur  Verfügung, 
um  tt}re  Bebeutenbe  6eetenBegaBung  fefton  burd)  iBr  2tußerc§ 
mitzuteilen.  @ie  mar  6cBmefter  be§  23uct)T)änbter§  fj  r  o  m  = 
mann  in  Sena,  imo  mußte  biet  Sntime?  bon  ©  o  e  t  B  e  zu 
ergäBten,  melcBer  im  £aufe  biefe?  93ruber?  moBnte,  menn  er 
fiel)  in  Sena  auffielt.  Unter  bem  Site!  einer  93orteferin  mar 
fie  aBer  Befonber?  ber  bamatigen  ̂ ßrinzeffin  9t  u  g  u  ft  a  bon 
Preußen  naBegetreten,  unb  burfte  bon  benjenigen,  bie  tr)r  S5er= 
Bättni?  p  ber  IjoBen  grau  näBer  !ennen  ternten,  faft  moBt  at? 

ir)re  greunbin  unb  Vertraute  angefeljen  merben.  9fHcBt?befto= 
meniger  teBte  fie  in  äußerft  bürftiger  Sage,  unb  fcfjten  ftotz 
barauf,  buretj  tr)r  Befcrjeibene?  latent  al§  9traBe?fen=9Merin 
ftcf)  eine  9trt  bon  llnaBtiängifett  an  fiebern.  Sfttt  großer  Streue 
ift  fte  mir  ftet?  zugetan  geBtieBen,  mie  fie  je^t  Bereit?  gu  ben 
menigen  geBörte,  meterje  unBeirrt  buretj  ben  mißticBen  (Sinbrutf 

ber  erften  9tuffüf)rung  be?  „SannBäufer",  fief)  fetmett,  Befttmmt 
unb  mit  großer  Snnigfeit  für  biefe  meine  neuefte  9trBeit  er= 
Härten. 

2ßa?  biefe  9tuffüBrung  nun  fetBft  Betraf,  fo  ftette  ictj  bie 
bon  mir  habet  gemachten  feBr  teBrreicBen  ©rfaBrungen  in  fot= 
genben  3ufammenBang.  £)er  mirftietje  geBter  meiner  9trBeit, 
beffen  ict)  Bereit?  getegenttictj  (SrmäBnung  tat,  tag  in  ber  nur 
ffi^entjaften  unb  unBeBotfenen  9tu?füBrung  ber  fRotle  ber  „93e= 

nu?",  fomit  ber  gangen  großen  (Sinteitung?fzene  be?  erften  9tne?. 
Stuf  bie  tBeatratifcrje  ©arftellung  Batte  biefer  gelter  ben  (Sinffuß, 
ba^  e?  in  tr)r  3«  !einer  eigentlichen  Sßärme,  gumal  ntcf)t  ju 
ber  BocBerregten  (Spannung  ber  Seibenfd)aft  fam,  metetje,  ber 
McBterifcBen  Konzeption  nactj,  bon  Biet  au?  bie  ©mbfinbung 
be?  $ufcBauer?  fo  ftarf  imprimieren  muß,  ba^  baZ  (Sebenten 
ber  $ataftropIje,  auf  metcBe  biefe  (Szene  au?geBt,  mit  tragifcBer 
Beftemmung  auf  ben  ©rfotg  ber  meiteren  ©ntmiefetung  be? 
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3)rama§  borbereiten  foll.  ®iefe  grofee  ©gene  mißlang  boE= 
ftänbig,  trofebem  eine  fo  marjrljaft  grofee  ̂ ünftlerin,  mie  grau 
©tf)röber  =  2)ebrient,  unb  ein  fo  ungemein  Begabter 
(Sänger,  mie  £  i  dj  a  t  f  d)  e ! ,  eingig  fie  auszuführen  Ratten. 
2SieÖetcf)t  Ijätie  ba§  ©enie  ber  ©  e  b  r  i  e  n  t  gan§  au§  fid&  nocr) 
ben  richtigen  Hfjent  für  bie  Seibenfd&aftltdjfett  biefer  ©gene 
gemonnen,  menn  fie  nidjt  grabe  mit.  einem  ©änger  gu  tun 
gehabt  ptte,  melier,  an  fitf)  für  leben  bramatifd)en  (Srnft  un= 
befähigt,  aucf)  in  feiner  natürlichen  ̂ Begabung  nur  für  freubige 
ober  beflamatoriftf)  energifcrje  Sllgente  organifiert,  für  ben  SIu§= 
brucf  be§  ©tf)mer3e§  unb  be§  2eiben§  aber  gang  unb  gar  oljne 
Anlagen  mar.  £>a§  ̂ ublilum  ermärmte  fiel)  erft  einigermaßen 

bei  bem  rüljrenben  ©efang  be§  „SBolfram"  unb  ber  ©djluj^ene 
biefe§  2llte§.  2tutf)  £  i  dj  a  t  f  dj  e !  mirlte  bann  burd)  ben 
Subel  feiner  ©timme  in  bem  ginalfa^e  fo  fjinreißenb,  baß  man 
mir  nacr)I)er  berficfyerte,  nad)  biefem  erften  Sl!te  fyabt  eine  bor= 
trefflid)  erregte  ©timmung  im  Sßublifum  ger)errfct)t.  £)iefe  un= 
terljielt  unb  fteigerte  ftcf)  im  Verlaufe  be§  gmeiten  2llte§,  in 

meinem  „(Slifabetf)"  unb  „SMfram"  pd)ft  fbmbatf)ifdj  ttrir!= 
ten;  nur  berfdjmanb  ber  §ell)  be§  £)rama§,  „S£ann(jäufer", 
immer  meljr,  unb  berlor  fid)  fo  gänglid)  au§  ber  ©prjäre  biefer 
©tympatljie,  ba%  er  in  ber  ©djlußfaene,  gleidt)  al§  ob  biefer 
Vorfall  auf  it)n  felbft  brüde,  in  meljmütig  gebeugter  Haltung 
fburto§  fid)  berlor.  £)a§  entfd)eibenbe  ($ebrecr)en  feiner  3)ar= 
fteüung  lag  barin,  bafs  e§  iljm  unmöglid)  mar,  ben  richtigen 
2lu§brud  für  bie  ©teile  be§  großen  Slbagio=©a^e§  be§  ginateS, 
meldte  mit  bm  Söorten  beginnt:  „3um  §eil  ben  ©ünbigen 

p  führen,  bie  ©ottgefanbte  naljte  mir",  §u  finben.  Über  bie 
2Bid)tigfeit  biefer  ©teile  Ijabe  icr)  micr)  in  meiner  fbäter  ge= 

fd)riebenen  Slnfeitung  gu  einer  2luffür)rung  be§  „Sannljäufer" 
au§füt)rltct)  mitgeteilt;  icr)  mußte  fie,  ba  fie  bei  ber  au§brud§= 
lofen  Söiebergabe  burcr)  X  i  dj  a  t  f  er)  e !  nur  al§  lafjmenbe 
Sänge  ttrirfte,  bon  ber  groeiten  2luffül)rung  an  gän^Iicr)  au$= 

laffen.  SBeil  icr)  ben  mir  fo  ergebenen,  unb  in  feiner  2l"rt  mirf= Her)  fo  berbienftbollen  X  i  er)  a  t  f  d)  e !  ntcr)t  fränfen  wollte, 
gab  icr)  an,  micr)  überzeugt  gu  r)aben,  ba$  biefe  ©teile  berfebjt 

fei;  ba  nun  außerbem  Sndj  at  f  dj  ef1  al§  ber  felbft  bon  mir 
beborgugte  Sftepräfentant  ber  Reiben  meiner  Obern  galt,  ging 
bon  rjier  bie  2tu§Iaffung  biefer  mir  fo  grengenloS  mistigen 
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©teile,  als  bon  mir  gutgeheißen  unb  bertangt,  in  alle  fpäteren 

Aufführungen  beS  „Sannpufer"  über,  unb  id)  Ijabe  fd)on  aus 
biefem  ©runbe  mir  über  bie  23ebeutung  beS  fpäteren  attge= 
meinen  (SrfolgeS  biefer  Opfer  auf  ben  bcutfdjen  Sweatern  feine 
3Hufton  gemalt.   Ticin  §elb,  ber  in  ber  SBonne  mie  im  2öer) 
ftetS  mit  äußerfter  Energie  fief»  lunbgeben  follte,  fd)Iidj  am 
Sdj)Iuffe  beS  ameiten  AfteS,  in  fanft  ergebener  Haltung,  als 
armer  Sünber  fiel)  babon,  um  im  britten  Afte  mit  meiner  9^e= 
fignation,  unb  in  einer  auf  bie  Erregung  eines  freunblidjen 
23ebauernS  berechneten  Haltung,  mieber  au  erfdjeinen.   Üßur  ber 
bon  iljm  miebergegebene  SSannfprud)  beS  ̂ apfteS  marb  bon 
bem  Sänger  mit  feiner  gemeinten  rl>etorifcr)en  Tonfülle  fo 
energifdt)  gum  Anpren  gebracht,  ba$  man  fiejj  freute,  bie  be= 
gleitenben  Sßofaunen  bon  ü)m  boMommen  Bef;errfct)t  gu  pren. 
2ßar  nun  burd)  ben  lt)ier  angebeuteten  ©runbfeljter  in  ber  2)ar= 
fteffung  ber  Hauptfigur  baS  ̂ ublilum  burdjauS  in  unllarer 
unb  unbefrtebigter  Spannung  über  bie  23ebeutung  beS  ©anaen 
erhalten  morben,  fo  trug  mein  eigener,  aus  Unerfahrene eit  auf 
biefem  neuen  $elbe  ber  bramatifepn  Slonaeption  entfprungener 
geilet  in  ber  Ausführung  ber  Sdjlußfaene  bollenbs  bagu  bei, 
audj  über  bie  reale  S3ebeutung  ber  fgenifcr)en  Vorgänge  in 
pdjft  fcpbltdje  Ungettnfjtyeit  au  berfe^en.    3n  ber  r)ter  nod) 
ausgeführten  erften  Bearbeitung  r)atte  id)  bie  neue  33erfudiung 
ber  93enuS,  ben  treutofen  (Miebten  mieber  an  ftcf)  gu  sieben, 
nur  als  einen  bifionären  Vorgang  beS  in  SBaljnfinn  auSbred)en= 

ben  „Xanxii)  auf  er "  bargefteUt;  nur  ein  rötlidjeS  (Srbämmern  beS 
in  ber  $erne  ficfjtbaren  §örfelbergeS  füllte  äußerltd)  bie  grauen= 
Ijafte  Situation  berbeutltd)en.    Aue!)  bie  entfcr)exbenbe  S8erfün= 
bigung  beS  SobeS  ber  (Slifabett)  ging  nur  als  ein  An  ber  bibi= 
natorifdjen  S3egeifterung  beS  SBolfram  bor  fiel);   einzig  burd) 
baS  bon  ebenfalls  fefjr  ferne  5er  berneljmbare  Sauten  beS  Soten= 
gtöcfdjenS,    unb    burd)    ben    faum    bemerlbaren    Schein    bon 
gadetn,  meldte  ben  Mlä  auf  bie  entlegene  SBartburg  gießen 
follten,  marb  bie  Sßeranlaffung  r)tergu  aud)  bem  gufrfjauenben 
$ublilum  angubeuten  öerfucr)t.  £)er  gang  fdjließlid)  auftretenbe 
(Spr  ber  jüngeren  Pilger,  melden  idt)  bamalS  btn  ergrünenben 
Stab  felbft  nod)  nidt)t  au  tragen  gab,  unb  meldje  baS  Söunber 
fomit  nur  burd)  SBorte,  ntcr)t  aber  burd)  ein  äußeres  3eid)en 
berfünbeten,  mirlte,  ba  id)  ü)m  aud)  rein  muftfalifcr)  burd)  eine 
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gu  lang  anbauernbe,  unge&rodjene  Monotonie  in  ber  33egtei= 
tung  fd^abete,  unentfdjeibenb  unb  untTar. 

2t(§  enblidb  ber  23orbang  fiel,  f»atte  id>  Weniger  au§  ber 
§attung  be§  immerhin  ftd)  freunblicf)  unb  beifällig  begeigenben 
^ublifum§,  al§  au§  meiner  eigenen  inneren  (Srfabrung  bie 
Überzeugung  be§,  burdb  Unreife  unb  Ungeeignetbeit  ber  £)ar= 
fteüungSmittel  herbeigeführten,  2CRi§gtücfen§  biefer  Sluffüfjrung 
meines  2Berle§  gemonnen.  Win  lag  e§  nrie  23Iei  in  ben  ©Iie= 
bern,  unb  einigen  greunben,  meiere  naef)  ber  SSorfteHung  fid) 
einfanben,  unb  gu  benen  mieberum  meine  gute  (Scr)roefter 
©  I  a  r  a  mit  ibrem  Spanne  geborte,  teilte  fid)  bie  gleiche 
brüdfenbe  Stimmung  unabmei§Iid)  mit.  3fdj  faßte  nodj  über 
üftaebt  bie  nötigen  ©ntfdjlüffe  gur  3firtjilfe  ber  irgenbltrie  gu 
berbeffemben  ©ebredben  unfrer  5Xuffübrung  für  bie  am  gmei= 
ten  Sag  angefe^te  SBieb  erbotung.  2öo  ber  §auptfebter  ftal, 
füllte  icb,  burfte  e§  aber  laum  au§ft>recr)en;  bei  bem  minbeften 
SSerfudfje,  S  i  cb  a  t  f  cb  e !  einen  anregenben  Stuffcbluß  über 
ba§  ßfiaraftertftifd)e  feiner  Aufgabe  §u  berfdfjaffen,  mußte  icf) 
fogteid)  bor  ber  @rlenntni§  ber  Unmöglichen  Neroon  surüd= 
fdjeuen:  leidet  bätte  id)  ir)n  fo  befangen  unb  berftimmt  machen 
lönnen,  ba$  er  unter  irgenbraelcf)em  23ormanbe  ben  „Sann= 

fjäufer"  gar  nid)t  mieber  gefungen  Tratte.  Qcfj  geriet  baljer  auf 
btn  einzig  mir  offen  ftebenben  5Xu§meg  gur  23erfid)erung  nötiger 
Sßieberbolungen  meiner  Oper,  bie  <Scr)utb  ber  llnmirffamfeit 
feiner  Partie  auf  micr)  gu  nebmen,  um  fo  ba^u  gu  gelangen, 
menigften§  entfcr)etbenbe  SHiqungen  barin  bornebmen  p  !ön= 
nen,  burd)  metebe  icfj  graar  bie  Hauptrolle  in  ifjrer  bramatifeben 
23ebeutung  tief  r)erabfe^te,  bennoer)  e§  aber  mögttcr)  machte, 
baß  bie  unboltfommene  5Xu§fübrung  berfelben  nicf)t  nod)  bebin= 
bernb  auf  ba§  ©efatfen  ber  anbren,  anfprecfjenberen  Partien 
ber  Oper  einmiete.  3cb  tyoffte  fomit,  roenn  audb  tief  innerlid)ft 
gebemütigt,  meinem  Sßerfe  burcr)  bie  araeite  Sluffübrung  bon 
entfdbeibenbem  S^utjen  %\\  fein,  unb  an  nid)t§  lag  mir  meljr, 
als  baß  biefe  5luffübrung  fo  fd)neff  at§  mögticr)  bor  fidb  ginge. 
OTein  Sid)atfdjef  mar  Reifer  geworben,  unb  tdj  mußte 
boHe  adt)t  Sage  midj  gebulben. 

Sdj  !ann  faum  befebretben  ma§  idb  in  biefen  aebt  Sagen 
gelitten  $ate.  (£§  fd)ien  faft,  at§  foHte  biefe  Sßersögerung 
gänslid^  perberbtid)  für  mein  SBerf  merben.  Seber  Sag,  melier 
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3tt)ifd)en  ber  erften  unb  arbeiten  Stuffütjrung  berftrid),  liefe  ben 
Erfolg  jener  erften  immer  problematifcrjer  erfahrnen,  bis  er 
enblitf)  gerabemegS  als  ein  anerfannter  Sftifeerfolg  bargefteHt 
mürbe.  2öäl)renb  baS  grofte  Sßubltfum  feiner  ärgerlichen  Ber= 
rounberung  barüber  Suft  machte,  bafj  idj  bem  beutlitf)  mir  lunb= 
gegebenen  ©efallen  beSfetben  an  ber  Sfticfjtung  meines  „^ien^ 

gi",  mit  ber  ̂ ongeption  biefeS  neuen  SSerfeS  feine  Beachtung 
gefcr)enft  fjatte,  maren  felbft  gemogene  unb  finnigere  greunbe 
meiner  ̂ unft  in  maljrer  Sßerplerjtät  über  baS  llnmirffame  mei= 
ner  Arbeit,  bie  irjnen,  in  ben  §auptteilen  unberftänblicr)  ge= 
blieben,  an  unb  für  ficr)  fefjlerfjctft  entworfen  unb  ausgeführt 
bünfte.  2)ie  ̂ eaenfenten  ftürgten  fidt)  mit  unb  erratener  greube, 
nrie  SRaben  auf  ein  bereits  irjnen  ̂ ingcöJorfcneS  2IaS.  (Selbft 
bie  ßeibenfdjaften  unb  Befangenheiten  beS  SageS  mürben  bon 
irjnen  hereingezogen,  um  nact) SD^öglid&fett  über  midj  gu  bermirren 
unb  mir  gu  fdjaben.  ES  mar  bie  Seit,  mo  bie  EaerSfrj=  unb 
^ongcfcrje  beutfcr)=fatrjoIifcr)e  Agitation,  als  rjöctjft  berbienftlidj 
unb  liberal,  alles  in  Bewegung  fe^te.  SJlan  fanb  nun  rjerauS, 

baft  icf)  eine  reaftionäre  Senbenj  mit  bem  „Sann!)  auf  er" 
rjerauSforbernb  eingefdjlagen  Ijabe,  ba  eS  erficrjtncfj  fei,  ba$,  mie 

2)1  e  i)  e  r  b  e  e  r  §  „Hugenotten"  ben  ̂ roteftantiSmuS,  fo  mein 
„Sanntjäufer"  ben  SMrj oltgiSmuS  berrjerrlicr)en  foHe.  S)aS  (Se= 
rücrjt,  bon  ber  fatrjolifcrjen  Partei  für  ben  „Sannrjäufer"  be= 
ftocr)en  morben  gu  fein,  blieb  mir  alles  EmfteS  längere  Seit 
anhaften:  märjrenb  man  micf)  baburcr)  um  meine  Popularität 
gu  bringen  fucrjte,  l)atte  icf)  bie  fonberbare  Erjre,  bon  einem 
§errn  9?  o  u  f  f  e  a  u  ,  bis  barjin  Sftebafteur  ber  preuftifcrjen 
6taatSseitung,  unb  mir  be!annt  burcr)  eine  rjerunt  erreift  enbe 

Sfrttif  meines  „gliegenben  §oHanberS",  brieflief)  unb  enblid) 
perfönlicf)  um  meine  greunbfcf)aft  unb  StCCtarts  bemorben  gu 
merben.  Er  melbete  mir  nämlicr),  baft  er  bon  Berlin,  raoljin  er 
bon  Öfterreicf)  aus  beorbert  gemefen  um  bie  fatlwlifcfjen  S£en= 
btn%m  §u  beförbern,  nacrjbem  er  über  bie  grucrjtlofigfett  biefer 
Bemühungen  betrübenbe  Erfahrungen  gefammelt  r)atte,  ficf)  nun 
mieber  nacr)  SBien  prücfmenbe,  um  ungeftört  in  bemjenigen 
Elemente  fortan  ftcrj  besagen  ju  fönnen,  bem  auefj  icr)  mit 

meinem  „Sannljäufer"  fo  innig  angeprenb  micr)  befunbet  rjätte. 
—  £)er  in  feiner  2lrt  mer!mürbige  „£>reSbener  feiger",  baS 

£oM4l"brjiIfSorgan  für  BerteumbungS=  unb  SHatfcpebürfmS, 
9itc^arb  S5J agn er,  ©ämtti^c  Triften.    V.-A.  XIV.  9 
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lieferte  täglicf)  9kue§  in  bem  bezeichneten  auf  meinen  6cr)aben 
tenbierenben Sinne.  ©nbticr;  bemerfte  icf),  ba%  aucr)  fur^e  mi^ige 
unb  fer)r  energifct)e  Abfertigungen  folcfjer  Angriffe  unb  Auf= 
munterungen  für  micr)  erfcrjienen,  morüber  idfj  längere  3^t  fer)r 
bermunbert  mar,  ba  icr)  n>or)t  mußte,  ba$  nur  geinbe,  nie  aber 
bie  greunbe  in  fotcr)en  gälten  ficr)  bemühen,  bi§  icr)  unter 
Sachen  bon  9t  ö  cf  e  I  r)erau§befam,  baß  er  unb  greunb  Q  e  i  n  e 
biefen  ganzen  @rmunterung§=getb3ug  für  micr)  allein  burcr)= 
geführt  Ratten. 

£)a§  Üble,  roa§  icr)  bon  biefer  ©eite  r)er  erfuhr,  mar  mir 
nur  läftig,  meil  idt)  tbm  in  biefen  Unglüdfötagen  berljinbert 
mar,  micr)  burcr)  mein  Sßerf  felbft  mieberum  berneljmen  gu 
laffen.  X  i  cf)  a  t  f  cfj  e  l  blieb  r)eifer:  e§  fjieß,  &  molle  gar  nicrjt 
mieber  in  meiner  Oper  fingen.  S3on  §errn  b.  Sütticr)au 

r)i5rte  icr),  ba$  er,  über  ben  geringen  ©rfotg  be§  „Sannpufer" 
erfdjrocfen,  fogleicr)  §u  bem  S9efet)t  bereit  gemefen  fei,  bie  immer 
nocr)  ermartete  ©eforation  ber  ©ängerr)a(Ie  ab^ubeftellen  ober 
gurücfgumeifen.  Über  bie  hiermit  belunbete  ̂ utlofigfeit  er= 

fcr)raf  icr)  fo  fer)r,  baß  icr)  nun  tnirHicr)  felbft  ben  „S£annr)äufer" 
faft  fcr)on  für  tot  r)iett.  2Mcr)er  ©inblicf  bon  biefer  Stimmung 
au§  in  meine  gange  Sage  ficr)  mir  eröffnete,  läßt  ficr)  nacr)  meinen 
Sftitteilungen,  namentlich  über  mein  93ertag§unternerjmen, 
leidet  ermeffen. 

£)iefe  furchtbaren  acr)t  Sage  befmten  ficr)  mir  gu  einer  enb= 
tofen  (Smigfeit  au§.  Scr)  fcr)eute  micr)  Jemanben  gu  fer)en,  unb 
bocr)  mußte  tdt)  micr)  eine§  £age§  in  bie  9JI  e  f  e  r  fdt)e  $htfü> 
r)anbtung  begeben;  bort  traf  icr)  ©ottfrieb  Sempet  an, 

melier  ficr)  eben  ein  Sertfmcr)  be§  „£annr)äufer"  faufte.  9JHt 
ir)m  rjatte  tdt)  micr)  fürs  pbor  bei  einer  23efbrecr)ung  biefe§  6tof= 
fe§  auf  ba%  l)efttgfte  ereifert:  er  moEte  nämlicr)  bon  bem  minne= 
fängerticr)en  unb  pitgerfar)rtbereiten  9JHtteMter  für  bie  ̂ unft 
burcr)au§  nicr)t§  miffen,  unb  gab  mir  gu  berfter)en,  baß  er  micr) 
um  ber  2öar)I  eine§  folgen  @toffe§  mitten  gerabe§meg§  berac^te. 
2Bär)renb  mir  nun  9JI  e  f  e  r  bezeugte,  ba§  nicrjt  bie  minbefte 

!ftacr)frage  nacr)  ben  erfcr)ienenen  Hummern  meinet  „£annrjäu= 

fer§"  ftattgefunben  r)abe,  mar  fonberbarermeife  mein  Ieiben= 
fcr)aftlicr)er  Antagonist  ber  einzige,  ber  mirflicr)  babon  etma§ 
laufte  unb  bejar) tte.  Sftit  einem  eigentümlichen  befangenen  ©rufte 
Jagte  er  mir,  man  muffe  bod)  bie  ©acr)e  orbentlicr)  unb  genau 
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fennen  lernen,  menn  man  ficf)  einen  richtigen  begriff  baöott 
machen  moEe,  unb  iljm  ftel)e  bagu  teiber  nichts  anbre§  al§  ba§ 
Sejtbucf)  offen.  Stfefe  Begegnung  gerabe  mit  @  e  m  p  e  r ,  fo 
menig  fie  bem  Stnftfjcin  nacfj  fagen  mochte,  ift  mir  al§  ein  erfte§, 
ernftficf)  ermutigenbe3  ̂ Ingeicfjen  in  ber  (Erinnerung  geblieben. 

3Son  größtem  Sroft  mar  mir  aber  SK  ö  cf  e  I ,  melier  in 
biefen  für  midj  fo  aufregung§boHen  2eiben§tagen  in  eine  für 
ba§  gange  Seben  entfcr)eibenbe  innige  33egteljung  gu  mir  fam. 
@r  Ijatte,  oljne  ba$  idt)  etma§  babon  mußte,  unermübficf)  für 
micf)  bifputiert,  erffärt,  geftritten  unb  gemorben,  unb  fjatte  ficf) 

baburcf)  gu  einer  magren  S3egeifterung  für  ben  „Sannpufer" 
erljiy.  2fm  S3orabenbe  ber  enblicf)  beborfteljenben  gmeiten  2luf= 
füljrung  trafen  mir  un§  bei  einem  ©la§  S3ier  aufammen;  feine 
lt>al)rr)aft  berftärte  ÜMene  mirlte  aucf)  erljeiternb  auf  mit!);  ber 
ipumor  fteHte  ficf)  ein:  nacrjbem  er  lange  meinen  ̂ opf  betracf)= 
Ut,  fdjmor  er,  icr)  fei  nicfjt  umzubringen,  icr)  Ijabe  etma§  an  mir 
ma§  in  meinem  Slute  liegen  muffe,  meil  e§  fiel)  felbft  an  mei= 
nem,  im  übrigen  fo  fer)r  mir  unähnlichen,  Vorüber  2lfbert  mie= 
bergeige.  Um  ficf)  berftänblidj  gu  machen,  nannte  er  e§  bie 
eigentümliche  §  i  ̂  e  meiner  üftatur;  er  glaubte,  ba$  biefe  §i^e 
bergeljrenb  für  anbre  fein  fönne,  idt)  aber  bei  iljrem  rjeißeften 
©rgfüljen  micf)  jebenfalf§  erft  recr)t  moljf  füllen  müßte,  benn  er 
fmbe  micf)  mehrmals  OoKftänbig  leuchten  gefeljen.  $cf)  ladete, 
unb  mußte  nicfjt  ma§  ber  Hnfinn  foHte:  nun,  meinte  er,  für 

bte§mal  mürbe  icr)  e§  ja  bodj  an  bem  „S£annr)äufer"  ferjen;  benn 
ba^  icr)  mir  einbilbe,  biefer  merbe  nicr)t  befielen,  fei  eine  reine 
2lbfurbität;  er  märe  be§  (Erfolges  über  atle§  gemiß.  gcf)  über= 
legte  mir  beim  Stfacrjljaufegerjen  fet)r  morjf,  ba^f  menn  ber 

„£annl)äufer"  fidt>  mirflicfj  nocr)  fefrfteden  unb  gu  roarjrrjafter 
Popularität  gelangen  foHte,  bamit  atlerbing§  etma§  unermeß= 
lief)  golgenreicr)e§  erreicht  fein  müßte. 

(So  fam  e§  benn  enblicf)  gu  biefer  gmeiten  Sfuffüljrung, 
meiere  idt)  burcr)  gaüentaffen  ber  S3ebeutung  ber  §auptroIfe,  unb 
§erabftimmung  meiner  urfprüngucfjen  ibeeHeren  2lnforberungen 
an  mistige  Steile  ber  £)arftel!ung,  in  ber  SSeife  borbereitet  gu 
r)aben  glaubte,  ba^  burd)  £>erbortreten  ber  unbebingt  gefälligen 
Partien  ein  mirfTicr)e§  ©efaHen  am  ©angen  ficf)  einftetfen  müßte. 
Ser)r  erfreute  mid)  bie  enblicf)  angefommene  unb  bereits  für 
biefe  2fuffül)rung  bermanbte  2)eforation  ber  ©ängerfiatte  im 
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gleiten  Ute.  ®tc  fcfjöne  unb  eble  Sßirfung  berfelben  Belebte 
un§  alle,  mie  ein  gute§  Stnaeicfjen.  Seiber  r)atte  icf)  bie  £)emüti= 
gung  gu  ertragen,  ba§  Sweater  fer)r  fcrjroacr)  Befehlt  gu  ferjen: 
btefer  SlnBItdC  genügte,  um  meljr  al§  atte§  anbre  mit  über= 
seugenber  93eftimmtr)eit  mir  gu  fagen,  ttrie  e§  mit  bem  Urteil 
be§  SßuBIirttrni  üBer  mein  Söerf  ftanb.  Ratten  mir  menig  S3e= 
fucrjer,  fo  Beftanb  bie  größte  2frt3arjl  berfelBen  jebenfaUg  aBer 
au§  btn  ernfteren  $reunben  meiner  $unft.  2>te  5tufna5me  mar 
fer)r  marm,  namentlich  riß  SJHttermurser  aße§  gu  marjrem 
©ntrju|ia§mu§  r)in.  Sn  Betreff  X  i  er)  a  t  f  er)  e  ?  §  rjatten  meine 
Beforgten  fjrcunbe,  SR  ö  cf  e  I  unb  Q  e  i  n  e ,  e§  für  nötig  eracr)= 
tet,  gu  ?ünftlicr)en  Mitteln  gu  greifen,  um  ir)n  in  guter  Saune 
für  feine  SftoHe  gu  erhalten,  lim  namentlicr)  aucr)  bem  23erftänb= 
ni§  ber,  allerbingg  unflar  aufgeführten  unb  boct)  fo  äußerft 
micr)tigen  Gmtfcfjetbtmg  ber  legten  ©gene  eine  braftiferje  S3ei= 
Bilfe  gu  geBen,  rjatten  jene  mehreren  jungen  ßeuten,  nament= 
Itdc)  Malern,  einige  5fyptau§=@jpIoficmen  an  ©teilen  anempfor)= 
len,  roererje  gemörjnricr)  oon  einem  DpernftuBIifum  als  nierjt 
applausprobogterenb  angefer)en  merben.  (Ss  fanb  fidt)  nun 
merfmürbigermeife,  ba$  ein  auf  biefe  SBeife  eingegeBener  ftarfer 
93eifatl§erguß  nacr)  ben  Söorten  SBolframS:  „©in  (Sngel  fleljt 
für  £)icr)  an  ©otte§  STfjron;  er  mirb  err) ort :  §einricr),  ©u  Bift 

ertöft"  —  mit  einem  2M  bem  gefamten  ̂ uBtifum  bie  Bebeut= 
fame  (Situation  fTarpmacrjen  fcrjien.  gür  alle  9luffüf)rungen 
BtieB  biefer,  in  ber  erften  5Tuffür)rung  gänalicr)  unBeacrjtete 

Moment,  eine  §auptftetle  für  bie  ShmbgeBung  ber  Stmtpatln'e 
be§  $uBtit*um§.  —  üftacr)  menigen  Sagen  fanb  eine  britte  5Iuf= 
für)rung,  unb  bie§mal  bor  boHem  §aufe  ftatt.  £)ie  6  erj  r  ö  = 
ber  =  £)ebrient,  niebergefcr)tagen  üBer  ben  geringen  2In= 
teil,  ben  fte  am  ©elingen  meine§  25er!e§  nehmen  fonnte,  roormte 
in  ber  fleinen  £r)eaterIoge  bem  Verlaufe  ber  ÜBorfteffung  Bei; 
fie  ergärjlte  mir,  ba$  2  ü  1 1  i  d)  a  u  mit  ftrarjlenber  SJHene  %u 
it)r  getreten  fei  unb  geäußert  rjaBe,  er  glauBe  nun  boer),  baß 

mir  ben  „Sannljäufer"  gtüctTicr)  burcr)geBrad)t  Ratten. 
6o  Beroärjrte  e§  ftcfj  aHerbing§;  mir  mieberrjotten  tr)n  im 

Saufe  be§  SSinter§  noer)  öfter:  boefj  machten  mir  bie  2Barjrnerj= 
mung,  ba^  Bei  gmei  fcrjnetl  aufeinanber  folgenben  2Iuffür)rungen 
gu  ber  smeiten  jebe§mat  ein  mirtberer  3ubrang  De§  SßuBRfumS 
ftattfanb,  mag  mir  un$  barau§  $u  erftären  rjatten,  baß  icr)  noer) 
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nidjt  ba§>  eigentliche  grofee  Düernüubtifum,  fonbcrn  nur  btn  gc= 
bilbeteren  Seil  be3  allgemeinen  $ublifum§  für  mein  2ßer!  ge= 
monnen  ̂ atte.  Unter  biefen  maljrljaften  greunben  meines 

„Sannpufer"  befanben  fiel),  tote  itf)  bkZ  aEmäl)Iicr)  immer 
metjr  erfuhr,  Seute,  meiere  für  gemöljnticl)  ba§  Sweater  gar 
ntcljt,  am  altermenigften  aber  bie  Oüer  befugten.  2)er  Anteil 
be3  auf  biefe  SBeife  gang  neu  fiel)  bilbenben  ̂ ßublilumS  gemann 
fortmäljrenb  an  Sntenfttät,  unb  äußerte  ficf)  in  bi§I)er  unge= 
fannter  Söeife  öorgüglirf)  in  einer  energifcfjen  Seitnaljme  für 
ben  Slutor.  ©3  mar  mir  namentlich  um  S£itf)atftf)ef3  mitten 
p einlief,  bem  bei  jeber  2luffül>rung  faft  naef)  alten  Sllten  ftet§ 
nur  naef)  mir  bertangenben  3ftufe  be3  $ublilum§  3U  ent= 
fürecfyen,  idt)  mufete  miel)  aber  enbticf)  fügen,  ba  meine  2ßeigc= 
rung  meinem  ©änger  au  neuer  ̂ Demütigung  SSeranlaffung  gab, 
inbem,  menn  er  mit  feinen  Kollegen  allein  auf  ber  23üc)rte  er= 
fct)ien,  i^m  ftetS  ber  energiferje  S^uf  meinet  Samens  faft  üer= 
tefcenb  entgegentönte.  %Rit  meldt)  aufrichtigem  ©ifer  münfcl)te 
icl),  e§  möchte  umgefetjrt  ber  galt  fein,  unb  über  ber  23ortreff= 
lictjleit  ber  ©arfteEung  ber  Slutor  öergeffen  merben!  2)aj3  ictj 

bie§  in  £>re§ben  mit  bem  „Sannljäufer"  nie  erreichen  fonnte, 
begrünbete  in  mir  eine  erjarafteriftiferje  ©rfaljrung,  meiere  mief) 
in  Sufunft  für  aße  meine  Unternehmungen  geleitet  r)at.  3>e= 
benfatts  mar  icf)  mit  ber  2)re§bener  2Xuffüt)rung  be§  „£ann= 

pufer"  nur  erft  fomeit  gelangt,  bem  gebilbeten  Seil  be§  $u= 
blifum§,  burcl)  ̂ efterjon  unb  Slbftraftion  üon  ber  Realität  ber 
2)arfteltung,  mit  meinen  über  baZ  ©emöljnlicl)e  l)inau3geljenben 
Senben^en  micr)  befannt  gu  machen.  ÜJUcfjt  aber  mar  tZ  mir 
gelungen,  biefe  Senbengen  in  fo  unmillfürlicf)  ergreifenber  unb 
über^eugenber  Söeife  in  einer  t^eatralifdjen  ©arftetlung  beut= 
lief)  3U  machen,  baj3  audj  baZ  ungebilbetere  ©efüljl  be§  eigent= 
liefen  $ublifum§,  burcr)  birelte  (Srfalirung  ber  Sßirfung,  bamit 
öertraut  gemorben  märe. 

Über  baZ  hiermit  Berührte  mief)  beteljrenb  unb  anregenb 
aufeuftären,  gemann  idt)  je^t  in  biefem  SBinter  burcl)  ermeiterte 
Regierungen  unb  intereffante  23efanntfcl)aften  ermutigenbe  9Ser= 
anlaffung. 

<5et)r  bilbenb  unb  ernft  anregenb  mürben  um  biefe  3eit  für 
miel)  bie  Relanntfc^aft  unb  ber  nähere  Umgang  mit  2)r.  §  e  r  = 
manngranc!au§  33re§lau,  melier  feit  einiger  3t\t  priöa= 
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tifierenb  in  ©reiben  fid)  niebergelaffen  Ijatte.  SJiit  genügenbem 
Vermögen  auSgeftattet,  gehörte  er  gu  benjenigen,  meiere  burct) 

große  tentniffe  unb  feinet  Urteil",  fomie  mit  enttyrecrjenber 
fd)riftftellerifrf)er  Begabung,  moijl  in  ausgemalten,  meit  öer= 
gmetgten  perfönlicrjen  23efanntfcr;aftSfreifen  gu  großem  Sftufe 
gelangten,  ofjne  beSljarb  oor  ber  £)ffentlicr)feit  einen  bebeuten= 
hm  tarnen  gu  gemimten,  ©r  gälte  eS  oerfucfjt,  feine  ̂ ennt= 
niffe  unb  gäJjigfeiten  autf)  bem  ̂ ublifum  nufebar  §u  magert, 
unb  öon  23roc£t)auS  ficf)  Überreben  laffen,  bie  öor  einigen 

Sauren  öon  biefem  begrünbete  „S)eutfcr)e  allgemeine  3eitung" 
bei  iljrem  S3eginn  gu  rebigieren.  Sftacf)  einem  Sartre  !ünbigte 
er  bem  Verleger  mit  größter  ©ntfcf)iebenf)eit,  unb  mar  feitbem 
nur  in  äußerft  feltenen  gälten  gu  bemegen,  mit  einer  3^tung 
irgenbmie  fttf)  gu  berühren,  ©eine  lurgen  geifttioßen  2lnbeu= 
tungen  über  feine  bei  jenem  SSerfudje  mit  ber  „2)eutfcrjen  2111= 

gemeinen  Rettung"  gemachten  Erfahrungen  rechtfertigten  mir 
feinen  ©fei  oor  bem  Söefaffen  mit  unfren  öffentlichen  $reß= 
2Ingelegent)eiten.  2)efto  pljer  Ijatte  icr)  eS  it)m  anzurechnen, 
ba$  er  ofyne  jebe  Slufforberung  rjiergu  meinerfeitS,  über  ben 

„Sannljäufer"  einen  eingeljenben  SÖeric^t  für  bie  „SlugSb. 
Stilgemeine  3eitung"  oerfaßte,  metdjer  im  Dltober  ober  9floöem= 
ber  1845  in  ber  Beilage  biefer  3eüung  erfctjien,  unb  bm  icf), 
obmoljl  er  baS  erfte  über  ein  feitbem  fo  f)äufig  befprocrjeneS 
SBerl  üerlünbete  Sßort  enthielt,  für  baS,  bei  alter  maßtmEen  S3e= 
fonnenfjeit,  meitreicfjenbfte  unb  erfcppfenbfte  r)alte,  maS  je 
hierüber  gefagt  mürbe.  6o  mürbe  icf)  in  jenes  große  europäifcr)= 
polttifd&e  SBlatt  eingeführt,  meines,  infolge  einer  fonberbaren 
Sßenbung  ber  SftebaftionSintereffen,  feitbem  gur  Unterkunft  für 
jeben  bereitgehalten  mirb,  melier  über  micfj  unb  mein  SBerl  ficr) 
luftig  machen  miE. 

SBor  allem  feffelte  micr)  an  g  r  a  n  cf  baS  Seine  unb  Xdt= 
OoHe  in  feiner  5Xrt  beS  beurteilend,  unb  überhaupt  beS  S3e= 
füretfjenS  ber  2)inge.  (_c§  lag  etmaS  SßorneljmeS  barin,  meIcr)eS 
meniger  als  aus  bm  (Sigentümlidjfeiten  eines  ©tanbeS  gebilbet, 
fonbern  als  baS  Ergebnis  einer  mirtTidjen  SBeltbilbung  felbft 

fict)  fenntlicf)  machte.  £)ie  tn'erbei  fitf)  geigenbe  feine  ̂ älte  unb 
3urücßjaltung  reifte  micr)  meljr  als  fie  micf)  aufriefe,  benn  fie 
mar  ein  neues  Clement,  bem  idt)  bisher  nocr)  ferngeblieben  mar 
2Bo  icf)  auf  eine  gemiffe  S3equemlicr)feit  im  Urteil  über  große 
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Renommees,  bie  mir  jebotf)  nitf)t  oollftänbig  ed)t  galten,  ftiefj, 
freute  eS  mid)  im  Verlauf  beS  Umgangs  mit  g  r  a  n  cf  gemal)r 
gu  merben,  bafc  aud)  id)  in  mancher  23egiet)ung  anregenb  unb 
entfdjeibenb  auf  iljn  mirlte.  ©o  l)atte  id^  bereite  bamalS  bie 
Neigung,  eS  nict)t  gelten  3U  laffen,  menn  man  mit  bem  bor= 

nehmen  £ob  ber  „SiebenSmürbigfeit"  biefeS  ober  Jenes  be= 
rühmten  Spannes  bie  nähere  Unterfudmng  öon  beffen  Söert 
abgefct)nttten  §u  rjaben  glaubte.  3d)  trieb  hiermit  felbft  meinen 
roett erfahrenen  greunb  in  bie  ©nge,  unb  fcr)r  erweiterte  eS 
mid),  nacf)  einigen  Qaljren  oon  tljm  felbft  einen  fefjr  brafttfdt)en 
2luffd)lufj  über  bie  oon  ifjm  früher  proftamierte  „2iebenSroür= 

bigfeit"  ̂ RetoerbeerS  gu  erhalten,  mo  er  ficf)  benn  lädjetnb 
ber  fonberbaren  fragen  erinnerte,  mit  melden  id)  früher  feine 
Stffertion  burd)freugt  Watte,  ©efjr  erfcf)rad  er  aber  fd)on  ba= 
mals,  als  id)  iljm  einen  moljl  belefirenben  Sluffdjlufj  über 
9ftenbelSfof)nS  foeben  oon  iljm  gerühmte  Uneigennü^ig= 
feit  unb  borneljme  Düferbereitmilligfeit  im  Stfenfte  ber  ̂ unft= 
intereffen  gab.  ©r  rjatte  nämlid)  in  einem  ©eftiräcr)  über 

SD^enbeI§for)n  fcfjliejtfidj  baS  eine  als  erquidlid)  feftge= 
fteCCt,  ba$  eS  bod)  morjltue,  jefet  in  biefem  menigftenS  nod)  einen 
Wann  §u  gemafjren,  melier  maWrljafte  Oüfer  g«  bringen  öer= 
möge,  um  ftd)  aus  einer  falfdjen  unb  ber  ̂ unft  unförberlicrjen 
(Stellung  gu  befreien;  benn  baf3  er  feinen  bod)  immerhin  fdjö= 
nen  ©efjalt  öon  3000  Salem  als  ©eneralmufifbireftor  in 
Berlin  aufgegeben,  um  als  einfacher  ©emanbrjauS=9Jhrftfbiref= 
tor  fid)  nad)  Seidig  gurücfgugierjen,  fei  bocr)  fd)ön  unb  forbere 
refoeftoolle  Slnerfennung.  gd)  mar  nun  gerabe  in  btn  ©tanb 
gefegt,  genaueften  2luffd)luj3  barüber  gu  geben,  tute  eS  fid)  mit 
biefem  fcr)einbaren  Oöfer  2JlenbelSfol)nS  behalte:  benn 
als  idj  bei  unferer  ©eneralbireftion  auf  eine  33erbefferung  ber 
©ehalte  oerfdjiebener  armer  SJUtglieber  ber  königlichen  ̂ a= 
pelle  ernftlidr)  angetragen  §atk,  mar  oor  f  urgent  §err  üon 
£  ü  1 1  i  d)  a  u  genötigt  gemefen  mir  mitzuteilen,  bafs  ber  ̂ apel(= 
©tat  burd)  bie  neueften  Entfcr)lief3ungen  beS  Königs  fo  ftarf 
in  33efd)lag  genommen  fei,  ba$  fürs  erfte  an  bie  ärmeren  S?am= 
mermufifer  nidjt  gebaut  merben  fönnte.  ®er  ©ireftor  ber 
Seidiger  S?retS=^egierung,  £err  bon  g  a  l  f  e  n  ft  e  i  n  ,  ein 
Ietbenfct)aftli(fier  S3erer)rer  9ftenbelSfor)nS,  r)atte  eS  näm= 
lief)  barjin  gebracht,  ben  ̂ önig  311  bemegen,  SOI  e  n  b  e  l  S  f  0  r)  n 
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aum  geheimen  ̂ apeEmeifter  mit  bem  geheimen  (Behalt  oon  2000 
Salem  au  befteEen,  moburct)  biefer  mit  htm  öon  ber  Seidiger 
@emanb!)au3bireftton  öffentlich  iljm  aufgefegten  ©ehalte  oon 
1000  Satern,  au  bem  öoEen  ©rfa£  feinet  in  Berlin  aufgege= 
benen  ©et)alte3  gelangte,  unb  baburcf)  gur  Überfiebelung  narf) 
Seipaig  bewogen  morben  war.  3)a  nun  innerhalb  ber  23erwal= 
tung  be§  SfttyeEfonbS  biefe  ftar!e  Dotation,  weit  fie  btn  3n= 
tereffen  be§  Snftitute§  großen  StbBrud)  tat,  au§  mirftictier  ©ctjam 
geheim  gehalten  werben  mußte,  auct)  außerbem  burcf)  offen= 
lunbige  Ernennung  eine§  ̂ apetlmeifterS  oljne  gunltion  bie 
mirllicf)  fungierenben  unb  geringer  beaafylten  S^apeEmeifter 
nicf)t  beleibigt  werben  foEten,  fo  fcppfte  SJlenbelgforjn 
au3  biefem  SSerpttniS  bm  rerf)t  beruljigenben  ©runb,  biefe 
Dotation  nid;t  nur  ebenfaE§  gänalicl)  au  öerftfjmeigen,  fonbern 
er  mußte  e§  fiel)  audj  nottjebrungen  gefaEen  laffen,  öon  feinen 
greunben  bei  Gelegenheit  feiner  Überfiebelung  nac§  Seidig 
nod)  at§  ein  dufter  oon  Aufopferung  perfönlicf)er  ̂ ntereffen 
gepriefen  au  werben,  wa§  biefen,  fetbft  in  Anbetracht  ber  fon= 
fügen  reiben  $ermögen§öerl)ättniffe  3ftenbet3foI)n3, 
nid)t  ferner  fiel,  g  r  a  n  cf ,  welchem  td)  biefen  2luffcl)tuß  gab, 
mar  liieröon  aber  fer)r  betroffen,  unb  er  geftanb,  baß  biefe  eine 
ber  feltfamften  (Erfahrungen  in  betreff  falftfjen  SRuIuneS  fei,  bie 
il»m  nocr)  oorgefommen. 

23atb  gerieten  mir  au  (umliefen  gegenfeitigen  33ericf)tigun» 
gen  unfrer  Anficht  über  manche  anbre  molil  berufene  !ünft= 
lerifct)e  ̂ erfönlic^leiten,  mit  benen  mir  un§  bamat§  in  2)re§= 
btn  berührten.  Über  gerbinanb  £  i  1 1  e  r ,  einen  ber 

£aupt=„£ieben§mürbigen",  fiel  un§  bie§  nicf)t  ferner.  Über 
bie  namhafteren  SMer  ber  fogenannten  2)üffeIborfer  @cf)ute, 

mit  benen  icl)  nun  auä)  buret)  ben  „SLannpufer"  in  häufigeren 
SSerlelir  trat,  lag  e3  mir  fern  felbft  ein  Urteil  au  bitben,  wcu> 
renb  icl)  mief)  ooraügticl)  nur  Don  bem  S^uf  iper  bebeutenben 
tarnen  beftimmen  ließ.  §ier  erfcl)recfte  mict)  nun  mieberum 
g  r  a  n  cf  mit  gelegentlich  feljr  beftimmt  oerantaßten  ©nttäu= 
fcf)ungen.  SBenn  bon  Söenbemann  unb  §  ü  b  n  e  r  bie 
SRebe  mar,  fcf)iett  e§,  al3  ob  man  §  ü  b  n  e  r  leicht  33  e  n  b  e  = 
mann  aufopfern  fönnte,  unb  biefer  le^tere,  melier  foeben 
bie  grellen  eine§  <3aale§  im  königlichen  ©c^loffe  beenbigt 
unb  bafür  bon  feinen  greunben  mit  einem  feierlichen  3^ec!effen 
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betolmt  morben  mar,  bünlte  mid)  mit  Sftedjt  als  großer  9Mfter 
bereljrungsmürbig.  2Bie  feljr  erfd^raf  id),  als  3  r  a  n  d  mit 
größter  9tut)c  ben  ̂ önig  Oon  Saufen  barum  betagte,  baß  man 

ifjm  feinen  ©aal  oon  S3enbemann  tjabe  „befd)tnieren"  laffen! 
—  Smmerln'n  fonnte  man  nidjt  leugnen,  baß  biefe  Seute  „lie= 
benSmürbig"  feien;  ber  Umgang  mit  iijnen,  au  bem  id)  nun 
immer  mefjr  Ijinaugegogen  mürbe,  bot,  im  ©egenfa^  gu  ben 
fonft  Don  mir  gepflegten  tt)eatratifcr)enr  jebenfallS  bie  Senbena 
nad)  feinerer  allgemeinerer  fünftlerifdjer  Untergattung.  9to 
fonnte  eS  ebenfomenig  au  mirflid)er  SBärme  unb  befrud)tenber 
Anregung  fommen.  Stuf  bie  le^tere  namentlich  fcr)xen  eS  aber 
§itter  gana  befonberS  abgefetjen  p  Ijaben,  Unb  in  biefem 
hinter  bradjte  er  eS  gur  Bereinigung  gu  einem  fogenannten 

„SMnadjen",  meines  altmöcfjentlid)  abmedjfetnb  in  ber  Sßolj= 
nung  beS  einen  ober  beS  anbren  S£eilnel)merS  abgehalten  mürbe. 
3u  §  ü  b  n  e  r  unb  Söenbemann  gefeilte  füj  als  SJlaler  ber 
gugteidr)  aud)  bid)tenbe  9^  ei  nid,  melier  baS  Unglüd  Ijatte, 
für  £ilter  in  jener  3^tt  einen  neuen  Oüerntejt  au  bieten, 
über  beffen  ©djidfal  id)  fpäter  nod)  berichten  merbe. 

Qu  §  i II  e r  unb  mir  trat  als  Sftufif  er  aber  SR  o  b.  S  d)  u  = 
mann,  melier  bamatS  fid)  aud)  gana  nad)  ©reiben  gemanbt 
Ijatte,  unb  ebenfalls  mit  Oüernentmürfen  umging,  meiere  fd)ließ= 

Iidj  §u  feiner  „©enooefa"  führten.  ©  d)  u  m  a  n  n  lannte  id) 
bereits  oon  Seidig  §er:  mir  Ratten  ungefähr  gleichseitig  un= 
fere  mufifalifcfje  Soufba^n  begonnen;  für  bie  früher  oon  iljm 

rebigierte  „9ieue  S^^fd&rtft  für  ÜPhifif"  ̂ »atte  id)  au  öerfdt)ie= 
benen  Seiten  Keine  Sluffäfce,  gulefct  einen  größeren  über  baS 

„Stabat  mater"  oon  S^offini  aus  ̂ ßariS  geliefert.  Qu  einer 
Sbngertauffüljrung  im  Sweater  mar  er  mit  feinem  „^arabieS 

unb  $ert"  berufen  morben:  fein  gana  eigentümtid)eS  llnge= 
fd)id  im  dirigieren  Ijatte  bei  biefer  Gelegenheit  meine  £eit= 
nannte  für  ben  tieffinnigen,  energifdjen  9Äufifer,  beffen  2öer! 
mief)  fer)r  anfprad),  in  befonberer  SBeife  tätig  gemacht.  (£nt= 
fcr)iebeneS  Sßoljtmolten,  freunbfd)afttidje  3atraulid)!eit  r)errfdt)= 

ten  gnrifcfjen  uns.  D^adt)  einer  Stuffüljrung  beS  „Sannpufer", 
melier  er  beigemoljnt,  machte  er  mir  feinen  SJlorgenbefud),  unb 
erllärte  fid)  OoE  unb  beftimmt  für  mein  SSerl,  an  meinem  er 
nur  eine  Überführung  ber  Stretta  beS  ̂ meiten  ginateS  auS= 
aufefcen  r)atte,  maS  mir  oon  feinem  geingefüt)!  zeugte,  ba  icf) 
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ifjm  au§  ber  Partitur  nadjmeifen  fonnte,  mie  id)  burd)  eine  mir 
felbft  £)öd>ft  tieinooEe  Sftirgung  gu  bem  bon  i§m  bemerften 
ftbelftanb  genötigt  morben  mar.  2Bir  trafen  uns  aufteilen  auf 
(Spaziergängen  unb,  fo  gut  eS  mit  bem  fonberbar  mortlargen 
äftenfcfyen  möglich  mar,  taufd)ten  mir  über  mancherlei  mufifa= 
üfd)e  Sntereffen  unfere  Anfielen  aus.  ©r  freute  fid),  nädjftenS 
unter  meiner  Seitung  bie  neunte  ©ijmpljonie  oon  23  e  e  t  \  o  = 
ö  e  n  gu  pren,  nad)bem  er  bispr  bei  btn  Seidiger  SCuffü^= 
rungen  berfelben,  namentlich  burct)  baS  bon  9JI  e  n  b  e  I S  j  o  I)  n 
gänglid)  Vergriffene  Sernüo  beS  erften  @a£eS,  fep  §u  leiben 
gehabt  ptte.  Qm  übrigen  bot  mir  fein  Umgang  feine  eigent= 
licp  Anregung,  unb  ba$  aud)  er  gu  oerfd)Ioffen  mar,  um  ernften 
Anregungen  meinerfeitS  (Srfolg  gu  geben,  geigte  fid)  balb  unb 

namentlich  bei  feiner  ̂ ongeütion  beS  ©ebicpeS  ber  „©enooefa". 
hierbei  ftellte  eS  fidt)  prauS,  baß  mein  23eift>iel  nur  fep  äufjer= 
Ud)  auf  ir)n  gemirft  ptte,  unb  im  ©runbe  ficf)  nur  barauf 

begog,  bafj  er  es  gut  fanb,  fid)  nun  aud)  felbft  einen  Oüern= 
te£t  gu  fcpeiben.  3^ar  lub  er  mid)  in  ber  golge  einmal 
ein,  um  mir  feinen  nad)  §  e  b  b  e  I  unb  Sied  kombinierten 
£e£t  öorgulefen;  als  id)  jebod)  mit  magrer  23eforgtpit,  unb 
bon  bem  innigen  SSunfcp  beS  ©elingenS  feiner  Arbeit  befeelt, 
ip  auf  bie  großen  geiler  berfelben  aufmerlfam  machte,  unb 
bie  nötigen  Säuberungen  i^m  borfdjlug,  erfuhr  id),  mie  eS  mit 
bem  fonberbaren  Sftenfcpn  ftanb.  (Sr  gönnte  mir  burcpuS  nur 
mid)  bon  iljm  pnreij3en  gu  laffen;  einen  (Singriff  in  baS  2Ber! 
feiner  Skgeifterung  mies  er  aber  mit  emüfinblidjem  S£rop  §u= 
rüd.   @o  liefen  mir  eS  benn  babei  bemenben. 

3m  barauf folgenben  SBinter  ermeiterte  fid)  ber  bon  §  i  I  = 
I  e  r  mit  großer  (Smfigfeit  in  gefeUigem  Sßerfep  erhaltene  Sft:eiS: 

je&t  mürbe  aus  bem  „SMngcpn"  eine  Art  Don  gefdjloffener 
©efellfcpft,  meldte  fidj  attmöcpntlid)  in  eiuem  befonberen  ©aft= 
gimmer  beS  SfteftaurateurS  ©ngel  am  $oftbla£  gmangloS  berei= 
nigen  foEte.  8e£t  mar  ber  berühmte  3-  @  d)  n  o  r  r  aus  Wün= 
cpn  ab  ©aleriebireltor  nad)  Bresben  berufen  unb  ebenfalls 
burd)  3b?edeffen  bon  uns  gefeiert  morben.  23on  biefem  Tratte  idt) 
gubor  gemaltig  fid)  auSneljmenbe  Kartons  gefepn,  bie  mir  fo= 
moP  burd)  ipe  2)imenfionen,  als  burd)  bie  bamals  mir  fep 
naptiegenben  ©egenftänbe  ber  altbeutfcpn  ©efcpcpe,  melcp 
fie  barftettten,  fep  imponierten;  jefet  prte  icf)  bon  ber  „3Mn= 
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cr)ener  6cl)ule",  oon  ©cr)norr  als  bereu  HMfter:  mir  ging 
baS  ipers  gang  über,  menn  icr)  baran  backte,  au  maS  eS  alles 
in  ©reiben  lommen  foltte,  menn  folcr)e  liefen  ber  beutftfjen 
Kunft  ficr)  bort  bie  §cmb  reiften.  5XuffalTenb  mar  mir  nur 
<3  er)  n  o  r  r  S  ©rfcfjeinung  unb  3^ebe,  bereu  meinerlicr)en  ©cf)ul= 
rneifterton  icr)  mit  ben  furchtbaren  Kartons  in  gar  feinen  ©in* 

Hang  bringen  fonnte;  bennoer)  r)ielt  icr)'S  für  ein  großes  ©lücf, 
ba$  auef)  er  ©onnabenbS  mit  in  bie  ©ngelfcr)e  ̂ Reftauration 
fam.  (Sr  mar  in  altbeutfcr)en  «Sagen  gut  bemanbert,  unb  mir 
mar  eS  fcr)on  lieb,  menn  nur  bie  tarnen  berfelben  öfters  aufs 

%a$d  gebraut  merben  lonnten.  —  §ier  fanb  ficr)  nun  aucr)  ber 
berühmte  üöilbrjauer  §  ä  r)  n  e  I  ein,  bor  beffen  großem  Talent 
mir  gemaltige  2lcr)tung  beigebracht  morben  mar,  miemoljl  icr)  in 
ber  Beurteilung  feiner  arbeiten  micr)  mer)r  an  bie  Slutorität  als 
an  mein  eigenes  ©efüljl  noer)  galten  lonnte.  ©eine  Haltung 
unb  fein  Benehmen  mußte  icr)  balb  als  affeltiert  erlennen;  er 
fyracr)  gern  Kunftanficrjten  unb  Urteile  aus,  bon  benen  idtj)  mir 
nicr)t  rect)t  fagen  fonnte  ob  eigentlich  etmaS  barjinter  fei.  9JUcr) 
bünfte  eS  oft  einen  pr)iliftröfen  23ramarbaS  §u  f»ören:  nur  als 

mein  „langjähriger"  greunb  $  e  cf)  t ,  ber  fiel)  enblicr)  aucr)  für 
einige  3eit  iu  Bresben  nieberließ,  mir  §  ä  l)  n  e  l  S  33ebeutung 
als  Künftler  mit  großer  @cr)ärfe  unb  Söeftimmttjeit  borbemon= 
ftrierte,  übermanb  icr)  alle  ̂ eimtic^en  33ebenfen  unb  fucr)te  mir 

greube  an  feinen  ̂ Serien  gu  geminnen.  —  2llS  fein  ©egenfa^ 
erfcr)ien  3U  e  t  f  dj  e  l  unter  unS:  ber  franfljafte  bleiche  Sflann, 
mit  feiner  oft  meinerlicl)  ängftlicr)en  SluSbrucfSmeife,  fonnte 
bon  mir  eigentlich  nur  ferner  als  Söilbljauer  begriffen  merben; 
boct)  ba  nicr)t  unär)nlidje  (£igenfcr)aften  micr)  fc^on  bei  (Schnorr 
ntd^t  abgehalten  Ratten,  biefen  als  gemaltigen  9Mer  auf§u= 
faffen,  fo  gelang  mir  bie  S3efreunbung  mit  SR  i  e  t  f  er)  e  l  um 
fo  mer)r,  als  icr)  an  biefem  feinerlei  Stffeftation  maljrnarjm,  unb 
eine  feelenboKe,  gärtlidje  SSärme  micr)  immer  geneigter  gu  ir)m 
r)ingog.  S3on  ir)m  entfinne  icr)  micr)  aucr)  guerft  feljr  marme,  Ja 
begeifternbe  Slnerfennung  meines  SöefenS  namentlich  aucr)  als 
Dirigent  gehört  gu  r)aben.  S£ro£  aller  Kollegialität  unfereS 
reichen  KünftlerfreifeS  fam  eS  fonft  nämlicr)  niemals  ju  bem, 
maS  icr)  liier  meine,  unb  eS  mar  im  ©runbe  genommen  eigent= 
tief)  immer,  als  ob  feiner  etmaS  bon  bem  anbren  r)ielte.  60 
r)atte  gum  Söeifpiel  g.  §  i  11  e  r  Orc^efterfongerte  arrangiert, 
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unb  für  biefe  oon  feinen  greunben  ba3  gebüljrenbe  Stoedeffen 
empfangen,  bei  meinem  [einen  Sßerbienften  mit  öollftem  rt)eto= 
rifd)em  SßatfjoS  gang  aufs  erorb  entließe  Slnerlennung  gegollt 
morben  mar.  üßidjtgbeftomeniger  gemährte  id)  fonft  im  $ßrioat= 
OerMjr  mit  Q  i II  e r  §  greunben  bodj  nie  bie  minbefte  SBärme 
für  beffen  Seiftungen,  nnb  im  (Gegenteil  [tiefe  id)  nur  auf 
Säuberungen  be3  Bebenfen3,  ber  acfjfelgudenben  S3eforgtr)eit. 
2tud)  gingen  bie  gefeierten  Slongerte  balb  ein.  Über  bie  öer= 
fd)iebenen  Söerle  ber  oerfammelten  SMfter  Ijörte  id)  an  unfren 
gefeiligen  Slbenben  aud)  nie  bie  minbefte  Besprechung,  ja  nur 
©rmäljnung,  unb  balb  geigte  e§  fid)  überhaupt,  baß  fämtlidt)e 
Seitneljmer  nidt)t  mufjten,  ma§  fie  miteinanber  fpred)en  foUten. 

S)a  mar  e§  benn  nun  ©  e  m  p  e  r ,  melier  in  feiner  fonber= 
baren  Söeife  oft  fo!d)e§  Seben  in  unfere  Unterhaltung  brachte, 
bafc  ̂ i  e t  f  d)  e I ,  innig  teilnehmend  aber  auä)  auf  ba§  pein= 
Iid)fte  erfdjredt,  oft  in  mirflid)  Ijerglid)e  klagen  über  eine  ltn= 
bänbigleit  augbrad),  gu  metd)er  e§  nid)t  feiten  in  Ieibenfd)aft= 
liefen  (Erörterungen  gmifdjen  ©  e  m  p  e  r  unb  mir  lam.  ©on= 
berbarermeife  fdnenen  mir  beibe  immer  nod)  oon  ber  Slnna^me 
auggugeljen,  bafe  mir  SIntagoniften  mären:  er  Iiielt  mid)  beftän= 
big  für  bm  ̂ epräfentanten  einer  mittelatterlid)  fatI)oIigifieren= 
bm  ̂ idjtung,  bie  er  oft  mit.  magrer  2But  befärmpfte.  (Ser)r 
muffelig  gelang  e§  mir,  ir)n  enblid)  baljin  gu  belehren,  ba$ 
meine  ©tubien  unb  Neigungen  eigentlich)  auf  baZ  beutfdje  511= 
tertum,  unb  bie  Sluffinbung  be§  Qbealeg  be§  urgermanifd)en 
Wlt)ti)u%  ausgingen,  ©o  mie  mir  nun  in  ba§  ipeibentum  ge= 
rieten,  unb  id)  iljm  meinen  (£ntl)ufia§mu§  für  bie  eigentliche 
§elbenfage  funbgab,  marb  er  ein  gang  anbrer  2ftenfd),  unb 
ein  offenbares  grofte§  unb  ernfte§  Qntereffe  begann  un§  je^t  in 
ber  Söeife  gu  bereinigen,  ba$  e§  un§  gugleid)  oon  ber  übrigen 
©efellfdiaft  gänglid)  ifolierte.  Unmöglich  ging  e§  jebodt)  Je 
olwe  lebhaften  ©treit  ah,  unb  hieran  mochte  nid)t  nur  ©  em  = 
p  e  r  §  munberlid)e  unb  frampfljafte  Neigung  gum  abfoluten 
SBiberfprud),  fonbern  aud)  bie§  ber  ©runb  fein,  ba$  er  fidj  oon 
ber  gangen  ©efeKfdjaft  gänglid)  oerfdjieben  erlannte.  ©eine 
parabojeften  Behauptungen,  bie  offenbar  nur  auf  ©treiterre= 
gung  ab gefeljen  maren,  liefen  mid)  jebod)  balb  mit  23eftimmt= 
I)eit  er!ennen,  bag  er  mit  mir  unter  allen  SInmefenben  ber 
eingige  mar,  ber  e§  mit  bem,  ma§  er  fagte,  bi§  gur  2eibenfd)aft= 
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ticfyfeit  ernft  natjm,  mäljrenb  allen  anbren  e§  gern  red^t  mar,  gut 

gelegenen  Seit  bie  6acf)e  auf  fiel)  Berufjen  31t  [äffen.  — 
3u  biefer  legten  Senbens  ftimmte  audj  ber  öfter  31t  un§ 

fitf)  gefellenbe  ©  u  £ !  0  in.  Diefer  mar  bon  ber  ©eneralbirc!= 
tion  unfere§  £oftIjeater§  in  ber  ©tgenfcfmft  eines  Dramaturgen 
naefj  Dre§ben  Berufen  morben.  SMjrere  feiner  Sljeaterftücfe 
Ratten  in  fester  Seit  großes  ©lücf  gemacfjt;  „Soff  unb 

(Stfimert",  „Da§  HrBitb  be§  Sartuffe",  unb  „ttriel  5Tcofta" 
Verbreiteten  üBer  ba$  neuere  Repertoire  be§  (ScfmufptetS  einen 
unermarteten  ©lang,  unb  burdj  bie  Berufung  @u|!oid§ 
fdjien  bem  DreSbener  Sweater,  bon  meinem  aubrerfeitS  meine 
Opern  ausgingen,  eine  BebeutungSbolIe  #ra  eröffnet  merben  31t 
fotlen.  Der  gute  SStHe  ber  Qntenbang  mar  IjierBei  gemifs  nicr)t 
p  oerfennen.  (5§  tat  mir  nur  leib  Bei  biefer  Gelegenheit  bie 

Hoffnung,  meinen  alten  greunb  SauBe  für  bie  gleite  (Stel= 
lung  naefj  DreSben  gebogen  gtt  fefjen,  getäufct)t  gu  erfennen. 
2Tutf)  SauBe  Ijatte  fid)  mit  Energie  auf  bie  tf>eatralifcr)e  £ite= 
ratur  gemorfen;  fdjon  in  $ari§  Bemerkte  icf),  mie  eifrig  er 

namentlich  @  c  r  i  B  e  ftubierte,  um  beffen  tr)eatralifcr)e§  (^efcfn'cf 
fldt)  anzueignen,  oljne  melcfjeS,  mie  er  fanb,  alle  beutfcfje  brama= 
rifcfje  £)itf)tfunft  oergeBIitf)  fei.  Sftit  feinem  Suftfpiel  „SRo= 

fofo"  Behauptete  er,  fidP»  oollfommen  gum  £>errn  biefer  ©efcf)ic?= 
Iicf)¥eit  gemacht  gu  fyabtn,  unb  bermaß  ftdj  nun  jeben  irgenb 
erben¥licf)en  (Stoff  gu  einem  effeftbollen  S£Ij  eat  erftücf  BearBeiten 
p  fönnen.  Dennotf)  mar  er  fefjr  forgfältig  gugleicf)  barauf  Bc= 
bact)t,  in  ber  Sßatjt  feiner  (Stoffe  eine  gleiche  (55efcr)tcJItcr)fett  31t 
geigen,  unb  31t  einer  bon  mir  empfunbenen  23efdjämung  feiner 
borgeBticfjen  SHjeorie  machten  nur  biejenigen  feiner  Stücfe 
©tuef,  in  melden  ba§  Seitintereffe  für  bie  33efonberf)eit  be§ 
6toffe§  buref)  bie  nötigen  (Scfjtagmörter  angeregt  mürbe.  £)ie= 

'fe§  Sntereffe  ftanb  meljr  ober  meniger  immer  mit  ber  Sage§= 
poIitt¥  in  23egug;  e§  mußte  baBei  immer  etmaS  mie  bie  „beut= 

fcfje  (Sinfjeit"  unb  ber  „beutfcf)e  SiBeratiSmuS",  in  irgenb= 
melier  fjanbgreifticfjer  SKeife,  einmal  fjarangiert  merben;  ba 
biefe  mistigen  Anregungen  für  ba§  beutftfie  ̂ uBtifum,  gu= 
näcr)ft  aBer  auf  bie  5lBonnenten  unferer  Reftben3=£l)eater  au§= 
geübt  mürben,  fo  mußte,  mie  gefagt,  bie§  alles  auef)  mit  bem 
forglicfjen  ©efcfjitf  ausgeführt  merben,  mie  man  bieS  nur  bon 
bm  neueren  fran^öfifetjen  $aubebilliften  erlernen  gu  !önnen 



142  Saube  unb  ©ufctoto. 

glaubte.  2öaS  auf  biefe  Söeife  guftanbe  tarn,  mie  bie  Saube= 
fcrjen  ©tücfe,  rourbe  bon  mir  recrjt  gern  gefefjen,  namentlich 
meit  2  a  u  b  e ,  ber  uns  bei  (Megenfjeit  ber  Aufführung  ber= 
felben  öfter  in  Bresben  befugte,  mit  faft  befcr)etbener  Aufrief 
tigfeit  feine  Senbengen  offen  befannte,  unb  fern  babon  mar 
ficr)  für  einen  magren  Sinter  ausgeben  gu  motten.  Auß  erbeut 
geigte  er  ntdjt  nur  für  bie  Anfertigung  feiner  ©rüde,  fonbern 
aucf)  bei  ber  Anleitung  gu  ber  Aufführung  berfelben  großes 
©efcr)icf  unb  einen  faft  feurigen  ©ifer,  fo  ba$  feine  Berufung 
nacf)  Bresben,  auf  meiere  man  ir)m  Hoffnung  gemadjt  Tratte, 
im  praftifdjen  @inn  für  baS  STfjeater  jedenfalls  rerfjt  erfprießlicf) 
gemorben  märe.  S#ließlidj  entfcfjieb  man  fid)  jebotf)  für  ben 
mit  üjm  ribalifterenben  ©  u  fe !  o  m,  trofc  feiner  leicfjt  gu  er= 
fennenben  Unfäfjigfeit  gu  ber  praftifcrjen  Ausübung  ber  gun!= 
tion  eine§  Dramaturgen.  §ieran  geigte  eS  ficf),  baß  er  aucf)  gu 
feinen  gtucrTicfjen  SHjeaterftücfen  nur  als  gefcr)icfter  Siterat  ge= 
lommen  mar,  benn  unmittelbar  neben  jenen  effeltboHen  ©tücfen 
tarnen  mieberum  bie  größten  tbeatralifcrjen  Sangmeiligfeiten 
gum  SSorfdjein,  fo  ba$  mir  bermunberungSbolI  finben  mußten, 
er  fyabt  felbft  bon  feinem  bemiefenen  ©efc^ttf  fein  93emußtfein. 
©erabe  biefe  abftralteren  (5igenfcr)aften  beS  bloßen  Siteraten 
gaben  iljm  aber  in  mancher  Augen  ben  Nimbus  einer  bebeuten= 
bereu  f (f>r if tfteCCeri f cf) en  ©röße,  unb  inbem  §err  0  o  n  S  ü  t  = 
t  i  er)  a  u  beftimmt  mürbe,  ©u|!olr  ben  SSorgug  bor  S  a  u  b  e 
gu  geben,  glaubte  er,  merjr  für  bie  #ußerlicfjfeit  beS  SftufeS  als 
für  ben  praftiferjen  Sftu^en  feines  S^eaterS  beforgt,  ben  beeren 
Mturintereffen  einen  befonbren  93orfct)ub  gu  teiften.  SOlir  mar 
namentlich  aus  bem  ©runbe  ber  balb  gemonnenen  Übergeu= 
gung  bon  feiner  Unfäljigfeit  gu  ber  güljrung  ber  bramaturgi= 
fcr)en  Seitung  beS  StrjeaterS,  ©  u  %  i  o  m  S  Berufung  aufrichtig 
unangenehm,  unb  icf)  teilte  mief)  hierüber  §errn  Don  S ü t  = 
ttcr)au  fo  unummunben  mit,  ba^  barauS  fer)r  mab^fcrjemltcr)  ber 
erfteAnftoß  guunferem  fpäteren  3ermürfniS  entftanb.  8dj  blatte 
mief)  r)ter  nämlicr)  über  bie  HrteitSfofigfeit  unb  ben  Seicfjtfinn 
berjenigen,  meiere  in  abfoluter  SBeife  über  bie  Seitung  unb 
SSermenbung  fo  !oftbarer  Shmftanftalten,  mie  bie  beutfcfjen  §of= 
tlieater  eS  finb,  berfügen,  bitter  gu  betragen:  um  ber  borauS= 
ficrjtlicr)en  SBermirrung,  bie  aus  biefer  berferjtten  Aufteilung  er= 
folgen  mußte,  borgubeugen,  berbat  icf)  mir  menigftenS  fer)r  be= 
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ftimmt  ©u£fom§  ©inmiftfmng  in  bte  güljrung  ber  Oper; 
morin  mir  gern  nachgegeben,  unb  ©  u  £  !  o  m  felbft  jebenfatl§ 
reiche  33efcf)ämung  erfpart  mürbe.  Smmerljin  refultierte  ̂ ierau§ 
ein  mtjstrauenSboIIeS  $erl)ättni§  ̂ mifcrjen  iljm  unb  mir;  biefe§ 
nad)  ÜDlöglidjfeit  gu  befeitigen,  mar  icf)  mieberum  gern  Bereit, 
al§  burcf)  bie  perfönlidje  SBerüljrung  mit  ©  u  fe  f  o  m  an  ben 
Stbenben  ber  gefd)ilberten  ̂ ünftrer=3ufammenlünfte  liegit  ficr) 
©etegenijeit  gu  bieten  fcfjien.  (Sern  l)ätte  icf)  ben  fonberbaren 
Sftann,  beffen  l^opf  fo  ängftlid)  tief  auf  feinem  S3ruftbein  fa{$, 
in  ber  Unterhaltung  etma§  locfer  unb  ergiebig  gu  machen  ge= 
futf)t;  bod)  moUte  bie§  bei  feiner  ftet§  gleich  freuen  93orficf)= 
tigleit  nicr)t  gelingen:  er  blieb  immer  in  ficf)  ftccfen.  (Sine  9Ser= 
anlaffung  gu  einer  £)i§fuffion  mit  iijm  bot  mir  fein  burdjge= 
fe£te§  Verlangen,  in  einer  gemiffen  6sene  feine§  „llriel 

Skofta",  mo  biefer  fein  §elb  bie  2lbfc§mörung§formeI  feiner 
borgeblicfjen  ̂ e^erei  au§§ufprecf)en  Ijatte,  ba§  Orcfjefter  in 
metobramatifc^er  Söeife  fid)  beteiligen  gu  laffen.  £)iefe§  nutzte 
nämltd)  eine  Solang  auf  gemiffen  geeignet  bünlenben  5Wfor= 
ben  ba§  bemühte  Iei§e  Tremolando  ausführen,  ma§  mir 
bei  ber  2lnfjörung  ber  Sluffüljrung  abfurb,  unb  für  bie  SRufi! 
mie  ba%  $>rama  gleich  entmürbigenb  erfdjien.  hierüber,  fomie 
überhaupt  über  bie  SSermenbung  ber^ufif  gur  melobramatifdjen 
23eil)ilfe  im  @d)aufpiel,  fud)te  idfc)  mid)  an  einem  jener  SIbenbe 
mit  ®u|!oh)  in  ba§  23erneljmen  gu  fetten,  unb  erörterte 
meine  2tnficf)t  in  biefem  Setreff  nacr)  ben  fjöljeren  mir  begreif= 
liefen  ©runbfä^en.  Stilen  meinen  prinzipiellen  (Erörterungen 
fettfe  er  nid)t§,  af§  ein  berlegene§,  mif3trauifdje§  @cr)meigen 
entgegen,  erflärte  enbtidj  aber,  ba§  icr)  boer)  moljl  in  meinen 
gorberungen  für  bie  S3ebeutfam!eit  ber  SOlufif  gu  meit  ginge, 
unb  er  nid)t  begriffe,  mie  bie  HJluftf  entmürbigt  merben  follte, 
menn  fie  in  geringer  £)oft§  beim  (2cf)aufpiet  bermenbet  mürbe, 
mäljrenb  bie  Sßoefie  boer)  mit  biet  größerer  ̂ ernadjlaffigung 
ir)rer  Sntereffen  gur  S3ett)ilfe  ber  SJUtfif  in  ber  Oper  Ijerbei= 
gebogen  mürbe.  Sßraftifd)  gefaxt,  fei  e§  für  ben  S£fjeaterbicr)ter 
boef)  bon  großem  S^u^en,  hierin  nid)t  %u  mäfjlerifd)  gu  fein: 
man  fönne  bod)  bem  6d)aufpieter  nid)t  immer  brillante  5(b= 
gänge  geben;  nid)t§  fei  anbrerfeit§  aber  mieberum  peinlicher, 
al§  menn  ein  §aupt=£)arfteüer  obne  5tpptau§  fid)  bon  ber 
00ene  entferne:  in  folgen  gälten  träte  bann  ein  gerftreuenbeg 
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©eräufdr)  im  £)rcr)efter  als  eine  fet)r  gtüdlid^e  SHberfion  ein. 

2)ieS  i)'öxte  icr)  toirfltd)  öon  ©  u  %  i  o  m  auSfürecr)en,  unb  faij, 
baß  er  baS  gang  ernft  meinte.  Set)  ijatte  nun  nichts  meljr  mit 
ir)m  §u  tun. 

33atb  r}atte  icr)  mit  all  ben  9Mern,  Hftufifern  unb  fonftigen 
Shmftbeftiffenen  unfereS  Vereins  ebenfomenig  meljr  gu  tun. 
£)ocr)  geriet  icr)  um  bie  gleite  3^it  nodr)  in  etmaS  nähere  33e= 
gierjung  gu  S3ertr)oIb  2tuerbacf).  —  @cr)on  limine 
grommann  l}atte  micr)  mit  bietet  (Erregung  auf  2t  u  e  r  = 
bacf)§  2)orfgefcf)icr)ten  aufmerffam  gemalt;  eS  §atte  mir  gang 
artig  geftungen,  atS  fie  barüber  äußerte,  baß  biefe  befcr)eibenen 
arbeiten,  für  meldte  fie  fie  r)iett,  auf  bie  ir)r  befannten  berliner 
Greife  bie  erfrifcr)enbe  SSirfung  r)  er  bor  gebracht  rjätten,  roie  menn 

in  ein  parfümiertes  SBouboir,  mit  metcfjem  bie  Bis  batu'n  ge= 
pflegte  Siteratur  bergticr)en  mürbe,  burct)  baS  geöffnete  genfter 
frifcr)e  Sßalbtuft  Ijereingetaffen  mürbe.  3$  taS  nun  biefe  fo 

fctmelt  berühmt  geworbenen  „6cr)roargrüälber  ̂ orfgefcfjicfjten", 
unb  füllte  auct)  micr)  burcr)  ben  bis  bar)in  mir  neuen  ©efjalt 
unb  Son  biefer  brafttfcr)en  2tnefboten  aus  bem  MfSleben 
eines  fer)r  fenntlicr)  begetcfjneten  SofatS  lebhaft  angefprodjen. 
2Bie  ©reSben  um  biefe  Seit  immer  mer)r  gurrt  ©ammelpunlt 
unferer  titerartfcr)en  unb  ?ünftlerifcf)en58erül)mtr)etten  gerr>är)It  gu 
werben  festen,  fanb  auetj  2t  u  e  r  b  a  er)  ficr)  ein,  um  tängere  £t\t 
bei  feinem  greunbe  Ritter,  ber  nun  mieber  eine  iljm  affi= 
liierte  Mutabilität  neben  ficr)  gu  ftelten  Tratte,  Quartier  gu 
nehmen.  £)er  furge  ftämmtge  jübifcfie  23auernburfcr),  atS  ben 
er  ftcr)  fetbft  mit  großer  SSortiebe  gu  erlennen  gab,  machte  einen 
burcr)auS  gutrautietjen  (sinbruef;  feine  grüne  Soppe,  unb  be= 
fonberS  feine  grüne  Sagbmü^e,  roetcr)e  itjm  baS  gang  richtige 
2tnfer)en  beS  33erfafferS  ber  fdjmäbifctien  ®orfgefcr)icr)ten  gaben, 
lernte  icr)  fpätert)in  in  tt)rer  ntcr)tS  weniger  als  naiben  93ebeu= 
tung  berftetjen.  ®er  fcr)weigertfcr)e  £)ict)ter  ©ottfrieb  ®et= 
t  e  r  ergär)tte  mir  nämticr)  feinergeit  in  Süricr),  ba$  2t  u  e  r  = 
b  a  dt) ,  atS  er  ficr)  feiner  anguner)men  befcrjloffen,  unb  ir)n  auf 
bie  Sßege  aufmerffam  gemacht,  auf  metdr)en  man  feine  titera= 
rifetjen  ©taborate  am  beften  ans  ̂ ßubtüum  bringe  unb  gu  ©ctb 
macr)e,  bor  allem  aucr)  ir)m  angeraten  Ijabe,  ficr)  eine  äi)nttcr)e 
Qoppe  unb  ®appe  anguf  er)  äffen,  benn  ba  er  einmat,  gteicr)  iljm, 
nidr)t  fct)ön  unb  r)ocr)  geroacr)fen  fei,  fo  fei  es  am  beften,  ficr) 
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gteicfj  ein  berBeS  unb  brol!ige§  Stnfeljen  gu  geben;  er  rücfte 
ifjm  baBei  aucfj  bie  ®aj)£e  auf  bcm  ̂ opfe  guredjt,  bamit  fie 
ifjm  etma§  bermogen  ftel)e.  gür  jefet  gemährte  icf)  ntcr)t§  bon 

eigentlicher  9T"ff eftiert^eit  an  21  u  e  r  B  a  dj:  er  Ijatte  bom  3SoI!§= 
ton  unb  23olf§mcfen  fo  biet  unb  gTücfltdj  ficfj  angeeignet,  ba$ 
man  fiel)  aüerbing§  nur  frug,  marum  er  mit  biefen  glücflidfien 
(Sigenfcfjaften  ficfj  bodj  raieberum  in  gang  entgegengefettfen 
©pfjaren  mit  großem  23el)agen  Bemegte.  ̂ ebenfalls  Befanb  er 
fiel)  im  SBerfefjr  mit  ben,  feinem  ftet§  geltenb  gemachten  üfta= 
turett  eigentlich  nnbermärtigen  Greifen,  mie  in  feinem  rechten 
(Element:  berB  unb  gefüBtboE  naturmücBfig,  ftanb  er  mit  feiner 
Sfopfee  in  ber  ifjm  fdjmeidjetnben  borneljmen  ©efellfcfjaft,  liebte 
e§,  ̂ Briefe  be§  (SrBIjergogS  bon  Söeimar  unb  feine  Stntmorten 
an  £)enfefBen  borgugeigen,  unb  baBet  aße§  immer  bodj  au§  bem 

©eftcfjtspunft  be§  fdjroä'Bifcrjen  S3auernnaturell§  gu  Betrachten, 
ma§  ifjm  immerhin  recr)t  gut  ftanb. 

2Ba§  mief)  Befonber§  angog,  mar,  ba$  icfj  in  ifjm  ben  erften 
$uben  antraf,  mit  meinem  icf)  eBen  üBer  biefeB  Subentum  in 
Bergficfjer  UnBefangenüeit  fprecfjen  !onnte.  (§§  fcfjien  ifjm  fogar 
baran  gelegen,  gegen  biefe  ©igenfefjaft  alle§  Vorurteil  auf  ge= 
mütficfje  SBeife  gu  Brechen,  unb  rüfjrenb  mar  e§,  menn  er  bon 
fetner  ̂ naBengeit  ergäljfte,  in  melcBer  er  ftcfj  al§  ber  bieffeiefit 

einzige  £)eutfcfje  BemäBrte,  ber  btn  &  f 0  J3  ft  0  cf  fcfjen  „SfteffiaS" 
boHfommen  getefen.  ÜBer  biefer  Seftüre,  meiere  er  t)etmltcr)  in 
feiner  ©orfBütte  BetrieB,  fyatU  er  ftcfj  eine§  S£age§  für  bie 
(Schule  berfäumt,  unb  al§  er  nun  gu  fpät  in  biefelBe  eintrat, 
marb  er  bom  Sefjrer  mit  ben  ̂ Sorten  angelaffen:  „£)u  ber= 

bammter  ̂ ubenBuB,  mo  Ijaft  bu  mieber  fjerumgefcfjacfjert?" 
(Solche  (Erfahrungen  hätten  tr)n  nur  toefjmüttg  unb  nadjbenfTicrj 
geftimmt,  ntcr)t  aBer  berBittert,  unb  er  fyabt  e§  bermocfjt,  ba§ 
rechte  Mfeiben  aucfj  für  bie  Dfofjeit  feiner  Reiniger  gu  ge= 
minnen.  £)ie§  maren  nun  3üge,  bie  miefj  feBr  $it%li$  für  ifjn 
etnnaljmen;  nur  mürbe  e§  mir  mit  ber  Qtxt  Bebenfficfj,  ba% 
er  au§  bem  Greife  äljnficfjer  Sßorftelfungen  unb  23egiefjungen 
aucfj  gar  niefit  meljr  §erau§Iam,  fo  ba%  e§  mir  festen,  bie  gange 
SBelt  unb  ifjre  ©efcfjicf)te  enthalte  für  ifjn  Bloß  ba§  ̂ roBIem 
ber  SSerÜärung  be§  3fubentum§.  hiergegen  lehnte  icf)  miefj 
benn  eine§  Sage§  mit  gutfj ergiger  Sutraufidjfeit  auf,  unb  riet 
ifjm,  bodj  bie  gange  Subenfrage  etnfacr)  fahren  gu  laffen;   e§ 

ffiicfcarb  ©agner,  <S5mtfic$r©djriftejt.    V.-A.  XIV.  10 
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mären  berm  bod)  uod)  anbete  ©efidjtspunfte  für  bie  S3eurtei= 
tung  ber  SBelt  au  gewinnen,  ©onberbarermeife  berlor  er  ba 
alle  Sßaiüität,  unb  geriet  in  einen,  rote  mid)  bünlte,  nid)t  gang 
nmrjrijaftigen,  roeinerlicr)  efftatifdjen  £on,  inbem  er  berfid)erte, 
ba§>  lönne  er  nid)t,  in  bem  gubentum  läge  nod)  gu  bielcS, 

ma§  feiner  gangen  Seilna^me  bebürfe.  —  Qd)  lonnte  fpäter 
bocf)  nid)t  umrjin,  mid)  biefer  überrafdjenben  23eflemmung,  mie 
idt)  fie  hierbei  anStuerbad)  tt>afjrnafjm,  p  entfinnen,  als  id) 
erfuhr,  baj3  er  im  Saufe  ber  Qtxt  mieberljolt  jübifd)e  heiraten 
gefd)toffen  r)atter  bon  bereu  glüdlicfjem  2lu§fatt  id)  nid)t§  S3e= 
fonbreS  roeiter  prte,  als  ba%  er  babei  gu  Vermögen  gefommen 
fei.  2tt§  id)  tt)n  nacr)  längeren  Qaljren  in  3ürid)  einmal 
nneberfalj,  traf  id)  leiber  aud)  fein  pr)rjfiognomtfcr)e§  StuSfeljen 
in  BebentTid)er  SSeife  beränbert  an:  er  far)  roirflid)  aufeer= 
orbentlid)  gemein  nnb  fdjmn^ig  auS;  bie  frühere  frifcrje  £eb= 
fjaftigfeit  mar  gm:  gemörjnlicrjen  jübifdjen  Unruhe  geroorben, 
a!Ie§  roaS  er  fprad),  fam  fo  rjerauS,  baj3  man  falj,  eS  berbriefee 
i^n,  baS  ©efagte  nid)t  lieber  für  bie  Seiturtg  berroenbet  gu 
Ijaben. 

8n  jener  £)reSbener  3^t  tat  mir  jebodj  nod)  2Iuerbad)S 
roarmeS  (Singcljen  auf  meine  fünftlerifcrjen  Intentionen,  menn 
bieS  aud)  bom  iübifcr)=fcrjrbäbifd)en  ̂ orfftanbpunlte  aus  gefcr)ar), 
aufrichtig  tüofyt,  unb  fjierBei  modjte  {ebenfalls  aud)  baS  eben 
um  jene  3eü  wfl  tnlr  begegnenbe  $eue  ber  ©rfa^rung  mit= 
untreu,  baj3  icf)  als  ̂ ünftler  eben  Bei  Seuten  bon  Sftuf,  guge= 
ftanbener  23ebeutuug  unb  auffattenber  33ilbung,  eingefjenbere 
S3ead)tung  unb  Slnerlennung  fanb.  SBenn  icf)  mit  bem  (Erfolge 

beS  „^ien^i"  immer  nur  im  eigentlichen  Greife  ber  £rjeater= 
roelt  berblieben  luar,  Brachte  ber  fd)roierigete  ©rfolg  beS  „Xann= 

Käufer"  mid)  nun  aud)  mit  ben  eben  bezeichneten  Elementen 
in  eine  Söeritfjrung,  meiere  meinen  ©eftcfjtSfreiS  allerbingS  be= 
beutenb  erneuerte,  §ugleicf)  aber  aud)  über  baS  SCRifelic^c  unb 
^idjtige  gerabe  aud)  biefer,  anfdjeinenb  r)öcr)ften  geiftigen 
©p^äre  ber  titerarifcr)en  unb  !ünftlerifd)en  ©egenroart,  Bebenl= 
lierje  (Sinbrüde  fjerborrief.  ̂ ebenfalls  füllte  icf)  mief)  bon  foI= 
cf)en  Berührungen,  mie  fie  mir  pnäcfjft  biefer  SBintet  ber  erften 

Stuffüfjtung  meines  „^aunfjäufetS"  brachte,  meber  eigentlich 
belohnt,  nod)  gtüdlicrjermeife  auef)  gerftreut;  fonbern  mitten  aus 
biefem  ztwa§  bunten  treiben,  metcf)eS  ftcf)   fonberbarerroeife 
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auf  Anregung  beS  bon  mir  Balb  als  burdfjauS  nichtig  ernannten 
£  i  II  e  r  §  auftat,  trieft  eS  micb  mit  £D?ad^t  auf  micb  fefljft  &u* 
rüdf,  um  fcfjnell  etmaS  gu  fdjaffen,  morüBer  icf)  einzig  bie  Be= 
rittjicjenben  unb  peinigenben  Aufregungen,  bie  mir  ber  „£ann= 

pufer"  berurfadfjte,  loSmerben  fonntc. 
@cpn  menige  2Bocf)en  nadj  ben  erften  Aufführungen  beS= 

feTBen  führte  idj  ba§  bollftcmbige  ©cbid^t  beS  Sobengrin 
au§.  bereits  im  Sftobember  las  idj  biefeS  ©ebidt)t  meinen 
£>auSfreunben,  Balb  aueb  bem  §  i  1 1  e  r  fcfjen  Mngcfjen  bor. 

(SS  mürbe  gelobt  unb  „effeftboll"  gefunben,  auef)  ®  cfj  u  m  a  n  n 
mar  gang  damit  einberftanben;  nur  Begriff  er  bie  mufifalifcfje 
gorm  nicfjt,  in  melier  tefj  es  ausführen  moHte,  ba  er  keinerlei 
21nljalt  §u  eigentlichen  SO^ufÜnummern  erfab.  Sfdj  machte  mir 
ben  (Spaß,  ibm  öerfcr)tebene§  aus  meinem  (Sebtd&t  in  ber  gorm 
bon  Strien  unb  ̂ abatinen  borgulefen,  morüBer  er  fiefj  läcfjelnb 
Befriebigt  erftärte. 

(SrnftereS  ̂ adjfinnen  ermeeften  bie  tiefergeljenben  33ebenlen 
gegen  bie  fragil  beS  (Stoffes  fetbft,  meiere  auf  finnige  unb 
garte  SBeife  bon  graue!  mir  angeregt  mürben,  ©r  fanb  bie 

33eftrafung  „©tfaS"  burdj  „SoljengrinS"  (Scheiben  berlefeenb: 
er  Begriff  gmar  fer)r  mobt,  bafs  eBen  baS  (Sbaraftertftifcbe  ber 
Sage  in  biefem  bocbpoettfdjen  3uge  auSgebrücft  fei;  Blieb  aber 
in  bem  S^eifel,  oB  biefer  3^g  ben  Anforberungen  beS  tragi= 
fcr)en  ©efübteS,  mit  93erücffidf)tigung  ber  bramatifcJjen  2BirfTtdj= 
feit,  entfprecf)en  lönne.  ©r  ptte  lieBer  ben  Soljengrin  burdj 
©IfaS  lieBeboüen  S3errat  bor  unferen  Augen  umlommen  feben. 
^ebenfalls,  ba  bieS  nicf)t  ftatfijaft  erfcfjien,  roünfdfjte  er  tr)n 
buref)  irgenb  ein  gemaltigeS  Eftottb  feftgeBannt  unb  am  gort= 
geben  berbinbert  gu  fernen.  3)a  icfj  natürlich  bon  all  bem  nicbtS 
miffen  roollte,  lam  id(j  bodfj  barauf,  mir  gu  überlegen,  oB  bie 

graufame  Trennung  nicr)t  erfyart,  ba§  unerlä'Bticbe  Sortgfetyeti 
in  bie  gerne  aBer  bod)  erbalten  merben  fönnte.  $dj  fuebte  ein 
Sfttttel  auf,  ©Ifa  m  i  t  Sobengrin  fortgeben  gu  laffen,  gu  irgenb= 
melier  93ufte,  meiere  fie  ebenfalls  ber  SBelt  entrüdte:  baS  febien 

meinem  geiftboHen  greunbe  fdjmn  JjoffnungSreicJj.  —  2Bäb= 
renb  idfj  r)terüBer  in  Unfidfjerbeit  berfetjt  mar,  gab  idj  mein 
©ebidjt  auef)  grau  b.  ß  ü  1 1  i  dfj  a  u  ,  gur  £)urcf)fidjt  unb  $rü= 
fung  beS  bon  g  r  a  n  &  angeregten  Dilemmas,  ^n  einem  ftei= 
nen  Söriefcljen,  morin  fie  mir  tt)re  greube  an  meinem  ©ebidite 

10* 
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auSbrücfte,  äußerte  fie  ficf)  über  ben  ftfjmierigen  Sßunft  mit 
größter  SBefttmmtljeit  fur§  bctfjin,  ba$  g  r  a  n  cf  ja  aller  ̂ oefie 
bar  fein  muffe,  menn  er  ntcf)t  begriffe,  baß  ber  Soljengrin  grabe 
fo  imb  auf  gar  feine  anbre  SSeife  ausgeben  fönne.  Mix  mar 
ein  (Stein  bom  bergen;  idj  geigte  grancf  triumbljierenb  ben 
33rief;  btefer,  mit  äußerfter  33efd)ämung,  fefcte  %u  fetner  @nt=- 
fcfjulbigung  fid&  fofort  mit  grau  ö.  2  ü  1 1  i  cf)  a  u  in  einen 
gemiß  ntdt)t  unintereffanten  33riefmecf)fel,  ben  icf)  felber  nicf)t 

gur  -©infid^t  befam,  beffen  (Ergebnis  e§  jeboct)  mar,  ba^  e§  in 
betreff  be§  Soljengrin  beim  alten  berblieb.  —  ©onberbarermeife 
bermocf)te  fpäter  eine  äfmlicfje  (S-rfaljrung  in  betreff  be§felben 
©egenftanbe§  micf)  nocf)  einmal  in  eine  borübergeljenbe  XXn= 
fidr)err)eit  au  bringen.  2tl§  nämticf)  SXbolf  (Star)r  mit  großer 
^ßrägnana  bm  gleiten  (Sinmurf  gegen  bie  ßöfung  be§  „2ol)en= 

grin"  erfjob,  mar  icf)  mirrTidj  betroffen  über  biefe  ©feicfjmäßig= 
feit  be§  Urteils,  unb  ba  tc§  außerbem,  eben  in  jener  fbätern 

3eit,  bon  ber  «Stimmung,  in  melier  icf)  ben  „Soljengrin" 
fdjrieb,  gicmlid^  aufregenb  micf)  entfernt  Ijatte,  fam  mir  ber 
2etcr)tfinn  an,  in  einem  fcfjnetl  fongibierten  S3rief  an  6 1  a  I)  r 
biefem  faft  unberufen  redt)t  gu  geben.  3>cf)  frmßte  nietet,  ba^ 
icf)  Ijierburcf)  2  i  f  3 1 ,  meldjer  (3  t  a  fj  r  gegenüber  bie  frühere 
(Stellung  ber  grau  b.  ß  ü  1 1  i  cf)  a  u  gegen  g  r  a  n  cf  eingenom= 
men  fjatte,  einen  maljrljaften  Kummer  bereitete.  ©rücfliä)er= 
meife  burfte  aber  biefe  SSerftimmung  meine§  großen  greunbe§ 
gegen  micf)  über  meinen  berm eintrieben  Verrat  an  mir  felbft  nicf)t 
lange  anbauern;  benn  ofjne  nocf)  Kenntnis  bon  biefer  iljm  ber= 
urfacfjten  Beunruhigung  erhalten  31t  Ijaben,  fam  idt)  in  menigen 
Sagen  buref)  bie  herüber  felbft  embfunbene  Reinigung  gur 
regten  SBejmnung,  unb  fonnenffar  ging  mir  meine  Sorbett  auf, 
fo  ba^  icf)  nun  2  i  f  3 1  mit  bem  au§  meinem  (Scfjmeiger  2lft)I 
Üjm  gugefanbten  lafontfd&en  Sßroteft  erfreuen  fonnte:  „(Staljr 

Ijat  unrecht,  Sofjengrin  l)at  red&t." 
gür  jefet  berblieb  e§  bei  biefer  boetifcfj=fritifcf)en  93efcfjäfti= 

gung  mit  meinem  ©ebidjt;  an  bie  ©ntmerfung  ber  SJtofif  gu 
bemfelben  fonnte  idj  gunäcr)ft  nocf)  nicr)t  benfen.  £>ie  ©unft 
ber  Ijarmonifcfjen  ©emüt§ruf)e,  mie  idt)  fie  gum  .^ombonieren 
ftet§  beburfte,  unb  ftet§  unter  großen  ̂ rangfalen  mir  gu  gemin= 
nen  fudfjen  mußte,  Ijatte  idt)  auef)  jefet  erft  nodj  meinem  <Scf)icf= 
fafe  unter  Ijöcftften  23efcf)merben  abzuringen.    §atten  alle  mit 
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ber  Siuffü^rung  beS  „SannljäuferS"  aufammenljängenben  (Sr= 
faljruugen  mid)  ir»al;ri)aftig  mit  großer  Srofttofigfeit  für  alle 
Sitfunft  meines  S^unftmirfenS  erfüllt,  fo  mar  burd)  bie  erficl)t= 
Iid)e  ©emißljeit,  baß  id)  mein  2ßer!  für  lange  2>üt  eben  t)öd)= 
ftenS  nur  auf  bem  SreSbener  Repertoire  mürbe  behaupten 
lönnen,  an  eine  Verbreitung  beSfelben  auf  anbren  beutfdjen 
Söüljnen,  bie  mir  fetbft  mit  bem  fo  unbebingt  erfolgreichen 

„Rienai"  nicr)t  geglüdt  mar,  gar  nicfjt  gu  beulen  fein  burfte, 
meine  bereits  genauer  beseitete  bürgerliche  Sage  in  ba£  pd)ft 
bebenftidje  ©tabium  getreten,  meld)e£  eine  SMaftroplje  unüer= 
metblicö  herbeiführen  mußte.  Qnbem  icf)  mic§  barauf  öorberei- 
tete,  mie  id)  biefe  beftetjen  mürbe,  fudjte  icf)  mict)  einerfeitS 
burd)  Verfenfen  in  bie  mir  immer  teurer  gemorbenen  ©tubien 
ber  ©efd)id)te,  ©age  unb  Literatur,  anbrerfeitS  burd)  rafttofe 
Betätigung  für  fünftlerifdje  Unternehmungen  gu  betäuben. 
2BaS  bie  erfteren  betrifft,  fo  mar  eS  jefct  öoraügtid)  ba£  beutfdje 
Mittelalter,  in  meinem  id)  mid)  nad)  jeber  ©eite  l)in  ̂ eimifdt) 
machte.  Sei)  oerfuljr  tjierin,  fo  menig  id)  aud)  mit  pljilologifdjer 
©enauigleit  au  SBerle  gefjen  lonnte,  bod)  fo  ernfttid),  baß  icr) 
3.  33.  bie  öon  ©rimm  herausgegebenen  beutfd)en  SBeiStümer 
mit  l)öd)ftem  Qntereffe  ftubierte.  2)a  iti)  bie  ©rgebniffe  foldjer 
©tubien  alterbiugS  nid&t  unmittelbar  in  ©aene  fefcen  fonnte, 

begriff  moljl  mancher  nidjt,  marum  id)  als  „Dpernfomponift" 
mid)  in  joldje  Erubitäten  Oertor;  mancher  merlte  moljl  fpäter 

bem  „Soljengrin"  an,  ba^  e§  mit.  ber  Sßtjtifiognomie  beSfelben 
eine  befonbere  23emanbtni3  Ijabe;  bod)  mürbe  bieS  immer  nur 

auf  bie  „glüdtidje  2Bat)l  beS  ©toffeS"  beaogen,  unb  man  fprad) 
mir  befonbereS  ©efd)id  für  biefe  2öaf)t  au.  Mittelalterliche 
beutfd)e  ©toffe,  aud)  fpütert)in  moljl  ©üjetS  beS  ffanbinaöifd)en 
Altertums,  mürben  baljer  oon  manchem  gern  Ijerborgefucl)t,  unb 
am  Qtnbt  mar  man  nur  oermunbert,  baß  eS  babei  bod)  mie= 
berum  au  nid)ts  Rechtem  !am.  Vielleicht  |ilft  eS  \i%\,  menn 
Jd)  iljnen  fage,  fie  follen  aud)  bie  SßeiStümer  unb  ät)nlicr)e 
&ad)m  mit  an  §ilfe  nehmen,  gerbinanb  §iller,  ber 
nun  aud)  mit  ©tola  au  Einern  £oljenftaufenfd)en  ©toffe  griff, 
oergaß  id)  bamalS  auf  meine  Hilfsquellen  aufmerffam  au 
machen;  ba  eS  mit  feinem  SSerfe  burdjauS  nict)t  glüdte,  Ijält  er 
mtd)  bietteid)t  für  tücfifdt),  menn  er  }e|t  erfährt,  ba^  id)  iljm  bie 
28eiStümer  berfd)ft>icg. 
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dlaty  ber  anbren  ©eite  t)in  beftanb  für  biefen  2Binter  mein 
ipauptunterneljmen  in  einer  anwerft  jorgfältig  Vorbereiteten, 

im  grüfyjaijr  am  s4$alm=©onntag  guftanb  geüractjten  siuu/füt)rung 
ber  neunten  <St)mpt)onie  üon  )öeetfyoöen.  SDiefe 
^luffütjrung  brachte  mir  fonberbare  kämpfe,  unb  für  meine 
gange  meitere  föntmitfelung  fefyr  einflußreiche  Erfahrungen  ein. 
2)er  äußere  £ergang  mar  biefer:  bie  S^öniglictje  Kapelle  tjatte 
jebe£  Qat)r  nur  eine  Gelegenheit,  außer  ber  Dper  unb  S^irctje 
fid)  feibftänbig  in  einer  großen  2Jiufilauffüt)rung  gu  geigen; 
gum  heften  be3  $enfion3fonö3  für  itjre  filmen  unb  ̂ Baifen 
mar  ba§  alte  fogenannte  £)pernl>au3  am  ̂ almjonntag  gu  einer 
großen,  urfprünglid)  nur  für  Oratorien  berechneten  ̂ uffüt)rung 

eingeräumt.  Um  fie  angiefyenber  gu  machen,  mürbe  bem  £)ra= 
torium  fdjtießlid)  immer  eine  ©tympfyonie  beigegeben;  mie  fd)on 

ermäimt,  t)atte  ify  bei  foldjer  (Gelegenheit  einmal  bie  $ßaftoral= 

ftymptmnie,  fpäter  bie  ,,©d)öpfung"  üon  £  a  t)  b  n ,  unb  gmar 
aucf)  bieje  le^tere  mit  großer  greube  an  bem  SÖerfe,  metdjeä  id) 
tbm  bei  biefer  Gelegenheit  erft  eigentlich  fennen  lernte,  aufge= 
füt)rt.  ®a  mir  beibe  Sfripellmeifter  un§  bie  2lbmed)felung  üorbe= 
Ratten  Ratten,  fiel  für  bm  ̂ atmfonntag  be3  3aijre3  1846  mir 
bie  ©tymplmnie  gu.  ©ine  große  ©et)nfud)t  erfaßte  mid)  gur 
neunten  ©t)mpt)ome;  für  bie  2ßal)l  berfetben  unterftüfcte  mic& 
ber  äußerliche  Umftanb,  baß  bieg  Sßerl  in  ©reiben  fo  gut 
mie  unbefannt  mar.  %i%  bie  Or et) eft er ü o r ft el) er,  meiere  bie  ̂ on= 
ferüierung  unb  äftetjrung  be3  Sßenfion3fonb3  gu  übermalen 
fyatten,  t)ieroon  erfuhren,  ergriff  fie  ein  folcfjer  ©d)recf,  ba^  fie 

in  einer  silubieng  an  unferen  Generatbireftor  0.  2  ü  1 1  i  d)  a  u 
fiel)  manbten,  um  biefen  gu  erfucfyen,  ba^  er  mid)  Iraft  feiner 
t)öd)ften  Autorität  oon  meinem  $öorl)aben  abbringen  möge.  2ll§ 
©rünbe  gu  biefem  ©efuet)  führten  fie  an,  baß  unter  ber  2öat)t 

biefer  ©t)tnpl)onie  ber  s.)ienfion3fonb3  ©d)aben  leiben  mürbe, 
ba  biefeS  2Berf  t)terort§  in  Verruf  ftelje,  unb  jebenfaHS  ba§ 

s43ublifum  oom  Söefud)  be3  S?ongerte3  abgalten  mürbe.  SSor 
längeren  Qal)ren  mar  nämlid)  aud)  bie  neunte  (Stjmpljonie  in 
einem  2lrmen=£ongerte  oon  Ötciffigcr  aufgeführt  morben, 
unb  mit  aufrichtiger  3uftimmung  be§  Dirigenten  ootlfommen 
burd)  gefallen.  Qn  ber  Xai  beburfte  e§  nun  meinet  gangen 
geuer§  unb  aller  erbenflidjen  Söerebfamfeit,  um  gunädjft  bie 

Bebenfen  unfereS  ©ljef§  gu  überminben.    Sftit  bm  Orct)efter= 
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borfteljern  formte  icr)  aber  nict)t  anberS  als  mttf)  borläufig  bott= 
ftänbig  §u  überwerfen,  ba  ict)  prte,  baß  fie  bie  Stäbt  mit  ifjren 
Sßcljflagen  über  meinen  Seidjtfinn  erfüllten.  Um  fie  aucr)  §u= 
gleitf)  in  il}rer  ©orge  gn  befcpmen,  naljm  icr)  mir  bor,  baS 
Sßublifum  anf  bie  Oon  mir  burcrjgefet^te  Sluffüljrung  unb  baS 
SSerl  felbft  in  einer  Söeife  öorgubereiten,  bat)  menigftenS  baS 
erregte  Sluffe^en  einen  befonberS  ftarlen  Söefucf)  herbeiführen, 
unb  fomit  ben  bebrorjt  geglaubten  ̂ affenerfolg  in  günftiger 
SBeife  fiebern  foftte.  £>ie  neunte  «Stimpljonie  marb  fomit  für  mief) 
in  jeber  erbenfltdjen  £inficf)t  p  einer  ©Ijrenfacr)e,  bereu  ©e= 
lingen  alte  meine  Gräfte  anfpannte.  —  £>aS  Komitee  trug  23e= 
beulen  gegen  bie  ©elbauSlage  für  bie  2lnfcf)affung  ber  Or= 
cr)efterftimmen :  icr)  lielj  fie  fomit.  Oon  ber  Seidiger  ̂ ongert= 
©efcttfdjaft  aus.  2Bie  roarb  mir  nun  aber,  als  itf)  feit  mei= 
neu  früljeften  3üngIingS=3arjren,  roo  icr)  meine  üftäctjte  über  ber 
2lbfcr)rift  biefer  Partitur  burcr)rt>acr)te,  jetjt  gum  erftenmal  bie 
geljeimniSöoHen  (Seiten  berfelben,  beren  SInblicf  micr)  einft  in 
fo  mt)ftifcr)e  Scrjmärmerei  berfetjt  trotte,  mir  roieber  p  ©eftcl)t 

braute,  unb  nun  forgfältig  burcr)ftubierte!  2öie  in  jener  un- 
Haren  $arifer  Qzit  bie  2M)örung  einer  $robe  ber  brei  erften 

<Sätje,  burcr)  baS  unbergleicrjlidje  Drcrjefter  beS  Conserva- 
toire  ausgeführt,  mief)  plöt^Iicf),  über  Qarjre  ber  entfrembenb= 
ften  33erirrungen  t^inmeg,  mit  jenen  erften  ̂ ugenbaeiten  in  eine 
munberbare  Serüljrung  gefegt,  unb  befrucf)tenb  für  bie  neue 
SSenbung  meines  inneren  (StrebenS  mie  mit  magifcr)er  taft 
auf  mit!)  gemirft  Ijatte,  fo  roarb  nun  biefe  letzte  ̂ Iangerinne= 
rung  geljeimniSboll  mächtig  in  mir  mieber  lebenbig,  als  icr) 
pm  erftenmal  mieber  mit  bzn  5lugen  bor  mir  fal),  maS  in 
jener  aller  erften  3^it  ebenfalls  nur  ml)ftifcr)eS  2lugenroerf  für 
micr)  geblieben  mar.  üftun  Ijatte  icr)  mancr)eS  erlebt,  maS  in 
meinem  tiefften  Snnern  unauSgeft)rocr)en  31t  einer  ernften 
(Sammlung,  p  einer  faft  berameiflungSbollen  Srage  ök  mein 
Sdjicffal  unb  meine  S3eftimmung  micr)  trieb.  SSaS  icr)  mir  nicfjt 
auSpfprecfjen  roagte,  mar  bie  (SrlenntniS  ber  boHftänbtgen 
S3obenIofig!eit  meiner  fünftlertfcrjen  unb  bürgerlichen  (Sjiftenj 
in  einer  2ebenS=  unb  23erufS=9ticf)tung,  in  roelcfjer  icf)  mief)  als 
grembling  unb  burcfjauS  auSftcfjtSloS  erfer)en  mußte.  3)iefe 
^ersmeifelung,  über  bie  icr)  meine  greunbe  p  tauften  fiteste, 
fcr)lug  nun  biefer  rounberbaren  neunten  @i)m})r)ome  gegenüber 
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in  geller  Begeiferung  aus.  (§3  ift  nicfjt  möglief),  baß  je  baS 
SBerl  eines  ̂ JleifterS  mit  fold)  oeraüdenber  ©emalt  baS  §era 
beS  ©cfjüterS  einnahm,  als  baS  meintge  üom  erften  <5a£e  biefer 
(Stjmprjonie  erfaßt  mürbe.  28er  mief;  üor  ber  aufgefcfjlagenen 

Partitur,  als  ic£)  fie  burdjging  um  bie  sJJUttet  ber  siluSfül)rung 
berfetben  au  überlegen,  überrafcfjt,  mein  tobenbeS  (Scfjluctjäen 
unb  Söeinen  malgenommen  l)ätte,  mürbe  atlerbingS  öerroun= 
berungSüoll  rjaben  fragen  tonnen,  ob  bieS  baS  Benehmen  eines 
S?gt.  ©äd)ftfd)en  i^apeltmeifterS  fei.  ©lüdlicfjermeife  blieb  icr; 
bei  fotcfjer  (Gelegenheit  bon  Befucrjen  unfrer  £)rd)efterOorftel)er 
unb  it)reS  mürbeüollen  SfripellmeifterS  $i  e  i  f  f  i  g  e  r ,  fottrie 
felbft  beS  in  uaffifdjer  DJiufil  fo  bemanberten  gerbinanb 

§  i  tl  er,  öerfdjont!  — 
Suerft  entmarf  icr;  nun  in  gorm  eines  Programms,  mogu 

mir  baS  naef)  ©emotmrjeit  gu  befteüenbe  Sejtbud)  gum  ©efang 
ber  Gtjöre  einen  fcrjicflicfjen  Slnlaß  gab,  eine  Anleitung  gum 

gemütlichen  BerftänbniS  beS  SöerfeS,  um  bamit  —  nidjt  auf  bie 
fritifdje  Beurteilung  —  fonbern  rein  auf  baS  ©efüt)l  ber  3u= 
t)örer  gu  mirfen.  ®iefeS  Programm,  für  melcfjeS  mir  §aupt= 

ftellen  beS  ($oetrjefd)en  „Sauft"  eine  über  alles  mirffame  ipilfe 
letfteten,  fanb  nid)t  nur  gu  jener  3eit  in  ©reSben,  fonbern 
aud)  fpätertjin  an  anbren  Orten  erfreuliche  Beachtung.  2tußer= 

bem  benutzte  id)  in  anonymer  Sßeife  ben  „SreSbener  Stngeiger", 
um  burd)  altertjanb  lurgbünbige  unb  entrjufiaftifd)e  (Srgüffe  beS 
$ublifumS  auf  baS,  mie  man  mir  ja  oerficfjert  rjatte,  bis  bafjin 

in  Bresben  „öerrufene"  SBerl  anregenb  rjingumeifen.  SJleine 
Bemühungen,  fd)on  nadj  biefer  äußerlichen  (Seite  fjin,  ge= 
langen  fo  öoEftänbig,  ba$  bie  ©innarjme  nicfjt  nur  in  biefem 
3al)re  alte  je  guüor  gemonnenen  übertraf,  fonbern  aud)  bie  Or= 
djefteroorftetjer  bie  barauffotgenben  garjre  meines  BerbteibenS 
in  Bresben  regelmäßig  bagu  benufcten,  burd)  2Bieber=Borfüt)= 
rung  biefer  ©iumplmnie  fitf)  ber  gleichen  t)of)en  (Sinfünfte  gu 
berfidjern.  2BaS  nun  bm  tunftlerifcfjen  Seit  ber  Stuffüljrung 
betraf,  fo  arbeitete  id)  einer  auSbrudSöollen  Söiebergabe  oon 
feiten  beS  Drcf)efterS  baburd)  Oor,  ba$  tef)  alles,  maS  gur  brafti= 
fct)en  2)eutlid)feir  ber  BortragSnuancen  mir  nötig  bünlte,  in 
bie  Drd)efterftimmen  felbft  aufgeidmete.  ̂ amenttid)  oeranlaßte 
mid)  bie  l)ier  übtierje  boppelte  Befe&ung  ber  BfaSinftrumente 
gu  einem  forgfältig  überlegten  ©ebraud)  biefeS  Borteils,  beffen 
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man  \iä)  bei  großen  ättufifauff Übungen  öeroötjntid)  nur  in  bem 
rotjen  ©inne  bebient,  baß  bie  mit  piano  be3eid)neten  ©teilen 
einfad),  bie  forte  =  ©teilen  bagegen  boppelt  befe^t  öorge= 
tragen  toerben.  3n  tueldjer  SBeije  ict)  auf  biefe  2lrt  für  2)eut= 
tidjfeit  ber  2lu3füt)rung  forgte,  fei  3.  )ö.  burct)  eine  ©teile  be§ 
gleiten  ©afte»  ber  ©tjmptjonie  beaeidjnet,  in  meiner,  gum 
erftenmat  in  (£=2)ur,  bie  famtlidjen  ©treid)inftrumente  in  oer= 
breifad)ter  Otaüe  bie  rt)tytt)mifd)e  Hauptfigur,  unauggefefct  im 
Unisono,  gcmtjfermaßen  al3  Begleitung  3U  bem  gmeiten 
SLljema,  meldjeä  nur  bie  fdjmadjen  £>ol3bla£inftrumente  öor= 
tragen,  fpielen:  ba  im  ganaen  £)ict)e|ter  Ijier  gleichmäßig 

„Fortissinio"  oorgeaeidjnet  ift,  jo  ergibt  fiel)  l)ierau3  bei  jeber 
erbenflid)en  ̂ luffüljrung,  baß  bie  2)lelobie  ber  §ol3bla£inftru= 
mente  öoiiftänbig  gegen  bie  immerhin  nur  begteitenben  ©treict)= 
inftrumente  öerfebminbet  unb  fo  gut  mie  gar  nid)t  geprt  mirb. 
2)a  mict)  nun  {einerlei  ä3uctjftaben=^iietät  oermögen  tonnte,  bie 
üom  2Jieifter  in  £i$afyrt)eit  beabfidjtigte  äöirtung  ber  gegebenen 

irrigen  Skgeicljnung  aufsuopfern,  fo  ließ  id)  t)ier  bie  ©treid)= 
inftrumente  big  batjin,  mo  fie  roieber  abmecbfelnb  mit  bm 
&Ua3inftrumenten  bie  gortfüfyrung  be3  neuen  Sljemag  auf= 
nehmen,  ftatt  im  mirflict)en  Fortissimo,  mit  nur  angebeuteter 
©teufe  fpielen:  ba3  Oon  ben  öerboppetten  S31a§inftrumenten 
bagegen  mit  möglicher  Slraft  oorgetragene  2Jcotiü  mar  nun, 

mie  id)  glaube  —  gum  erftenmal  feit  bem  &ort)anbenfein  biefer 
©tjmptjonie,  mit  beftimmenber  £>eutlid)feit  3U  t)ören.  Qu  ätjn= 
Itcf>er  Steife  üerfuljr  ic£)  burdjgetjenbg,  um  mid)  ber  größten  2Se= 
ftimmtljeit  ber  bt)nami[d)en  äBirfung  be§  £)rd;efter3  3U  öer= 
fiebern.  Sftidjtg  anfdjeinenb  ferner  23erftänblicl)e£  burfte  fo 
3um  Vortrag  fommen,  baß  e§  nid)t  in  beftimmenber  SBeife  ba§ 
@efüt)t  erfaßte.  SSiel  Slopf 3 erbrechen  gab  oon  je  3.  B.  ba3 

Fugato  in  G/s  Saft  nad)  bem  &t)oröerfe:  „grolj  mie  feine 
©onnen  fliegen",  in  bem  „alla  Marcia"  begeicfyneten  ©a^e 
be3  ginateg,  inbem  id)  mid)  auf  bie  üorangeljenben  ermutigen= 
bm,  mie  auf  Stampf  unb  ©leg  üorbereitenben  ©tropfen  be3og, 
faßte  ict)  biefeg  Fugato  muflid)  alg  ein  ernft  =  frcubigeg 
^ampfjpiet  auf,  unb  ließ  eg  anljaltenb  in  äußerft  feurigem 
Sempo  unb  mit  ange[panntefter  Öraft  fpielen.  ̂ d)  rjatte  am 

Sag  nad)  ber  erften  siluffüt»rung  bie  (Genugtuung,  ben  2)cufif= 
bueftor  %  n  a  d  e  r  aug  greiberg  bei  mir  3U  empfangen,  raetdjer 
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fam,  um  mir  reuig  gu  metben,  ba$  er  bisher  einer  meiner  2ln= 
tagoniften  getoefen  fei,  feit  biefer  Sluffü^rung  aber  %u  meinen 

unbebingten  greunben  ftd)  äär)ie:  maS  ii»n  —  mie  er  fagte  — 
gänglicr)  überwältigt  Ijaht,  fei  eben  biefe  Sluffaffung  unb  2öie= 
bergabe  jenes  Fugato  gemefen.  —  ©ine  große  2lufmerffam= 
feit  mibmete  id)  ferner  ber  fo  ungemölmtid)en  regitatiö=artigen 
©teile  ber  Bioloncelle  unb  ̂ ontrabäffe  im  Beginn  beS  legten 
©a£eS,  meiere  einft  in  Seidig  meinem  alten  greunbe  $  o  l)  = 
I  e  n  3  fo  große  Demütigungen  eintrug.  Bei  ber  SSorsüglicfjleit 
namentlich  unferer  ̂ ontrabaffiften,  lonnte  id)  mid)  ba^u  be= 
ftimmt  füllen,  auf  bie  äußerfte  SSottenbung  hierbei  auS3ugel)en. 
©S  gelang  mir  in  gmölf  ©pesialtiroben,  meldte  id)  nur  mit  bm 
betreffenben  3nftrumenten  liielt,  §u  einem  faft  gan3  roie  frei 
fid)  auSnel>menben  Vortrag  beSfelben  gu  gelangen,  unb  fomo^I 
bie  gefüfylboUfte  Qaxtfytit,  als  bie  größte  Energie  gum  ergrei= 
fenbften  SluSbrud  3U  bringen.  —  Born  Beginn  meines  Unter= 

netjmenS  an  Ijatte  id)  fogleidt)  erlannt,  ba$  bie  äftöglidtf'eit 
einer  ̂ inreifeenb  populären  SSirlung  biefer  ©t)mpl)onie  barauf 
beruhe,  baß  bie  Überminbung  ber  außerorb  entließen  ©d)mierig= 
leiten  beS  Vortrages  ber  £  t)  ö  r  e  in  ibeatem  ©inne  gelingen 
muffe.  3d)  erlannte,  baß  l)ier  Slnforberungen  geftellt  maren, 
meldje  nur  burd)  eine  große  unb  entljufiaSmierte  äftaffe  üon 
(Sängern  erfüllt  merben  tonnten.  3unäd)ft  galt  es  baljer,  mid) 
eines  öorpglid)  ftarlen  (Stores  3U  üerfidjern;  außer  ber  ge= 
möl)ntic^en  Berftärfung  unfereS  £t)eaterd)orS  burd)  bie  etinaS 
meid)lid)e  2)reißigfd)e  ©tngafabemie,  30g  id),  mit  Überminbung 
umftänbtid)er  ©djmierigfeiten,  bm  ©ängerd)or  ber  Sft;eu3fd)ule 
mit  feinen  tüchtigen  £nabenftimmen,  fomie  ben  ebenfalls  für 
lird)tid)en  ©efang  gutgeübten  (£t)or  beS  2)reSbener  ©emina= 
riumS  Ijerbei.  ©iefe,  §u  3aljlreid)en  Übungen  oft  Dereinigten 
breiljunbert  ©änger,  fudjte  id)  nun  auf  bie  mir  befonberS  eigen= 
tümlidje  Söeife  in  rna^re  (Sfftafe  gu  öerfe^en;  es  gelang  mir 
3.  B.  btn  Baffiften  3U  bemeifen,  baß  bie  berühmte  ©teile: 

,,©eib  umfd)lungen  Millionen",  unb  namentlich  baS:  „Brüber, 
über'm  ©ternensett  muß  ein  lieber  Bater  mofmen"  auf  gemöt)n= 
Iicr)e  SBeife  gar  ntcr)t  gu  fingen  fei,  fonbern  nur  in  pd)fter  (£nt= 
3üdung  gteid)fam  ausgerufen  toerben  lönne.  $d)  ging  iljnen 
bierfür  mit  fo!cr)er  ©fftafe  boran,  ba^  id)  mirfttd)  alles  in  einen 
burdmuS  ungewohnten  Suftanb  berfe^t  3U  liaben  glaubte,  unb 
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liefe  nict)t  elier  ab,  als  bis  icl)  fetbft,  bm  man  guüor  burcl)  alle 
©timmen  fjinburct)  gehört  Ijatte,  mtcf)  nun  nid)t  meljr  öernaljm, 
fonbern  mie  in  bem  mannen  Sonmeer  mict)  ertränlt  füllte. 
—  ©rofee  greube  machte  es  mir,  baS  SRe^itatio  beS  S3ari= 

tontften:  „greunbe,  nid)t  biefe  S£öne",  meines  feiner  feltfamen 
©ctjmiertgfeiten  megen  moljt  faft  unmöglich  bor^utragen  gu  nen= 
nen  ift,  burcl)  äftittermurger,  auf  bem  uns  bereits  innig 

bel'annt  gemorbenen  2ßege  ber  gegenfeitigen  Mitteilung,  gu  f)in= 
reifeenbem  SluSbrucf  gu  bringen.  —  3$  trug  aber  aucl)  ©orge, 
burcl)  einen  gänglidjen  Umbau  beS  SoMeS  mir  eine  gute 
^tangmirlung  beS  ie^t  nacl)  einem  gang  neuen  ©t)ftem  bon  mir 
aufgeteilten  Orct)efter§  gu  öer[icf)ern.  Stte  Soften  tjiergu  maren, 
mie  man  fiel)  benfen  fann,  unter  befonbren  ©ctjmierigfeiten  gu 
ermirlen;  bocl)  tiefe  icl)  nict)t  ab,  unb  erreichte  burcl)  eine  boll= 
ftänbig  neue  ̂ onftruftion  beS  $obiumS,  bafe  mir  baS  Drc^efter 
gang  nadj  ber  SJUtte  §u  fonaentrieren  fonnten,  unb  es  bagegen 
am^)l)itr)eatra{ifd)  auf  ftarl  erpl)ten  6i^en  bon  bem  ftarfen 
<3ängerct)or  umfd)liefeen  tiefeen,  maS  ber  mächtigen  SBirfung 
ber  £I)öre  bon  aufeerorbenttic^em  Vorteil  mar,  mcujrenb  eS  in 
b^n  rein  fi)mpl)onifcl)en  ©ä^en  bem  fein  geglieberten  Ordjefter 
grofee  $rä§ifton  unb  Energie  bertiel). 

<3ct)on  gur  (Generalprobe  mar  ber  @aal  überfüllt.  fR  e  i  f  = 
f  i  g  e  r  beging  hierbei  bie  unglaubliche  Soweit,  beim  Sßubtifum 
bötlig  gegen  bie  (5t)tnpl)onie  gu  intrigieren,  unb  auf  baS  S3e= 
bäuerliche  ber  SSerirrung  SBeettjobenS  aufmerlfam  31t  ma= 
ctjen;  mogegen  ©  a  b  e,  melier  aus  Seidig,  mo  er  bamals  bie 
(GemanbljauSfonäerte  birigierte,  uns  befugte,  mir  nacl)  ber  (Ge= 
neratprobe  unter  anberem  b erfiel) erte,  er  pttc  gern  nocl)  einmal 
ben  Eintrittspreis  begabt,  um  baS  SRegitatib  ber  S3äffe  nocl) 
einmal  gu  Ijören.  §  i  1 1  e  r  fanb,  bafe  icl)  in  ben  2Jlobifila= 
tionen  beS  Stempo  gu  meit  gegangen  fei;  mie  er  bieS  berftanb, 
erfuhr  idt)  fpäter  burcl)  feine  eigene  Seitung  geiftboller  Dr= 
c^eftermerle,  über  meldte  icl)  nocl)  (Gelegenheit  tjaben  merbe  gu 
berichten,  ©ans  unbeftreitbar  mar  aber  ber  allgemeine  Erfolg 
über  Jebe  Ermartung  grofe,  unb  biefeS  namentlich  aucl)  bei 
9licl)tmufifern :  unter  folgen  entfinne  icl)  miel)  beS  ̂ ilotogen 
£)r.  ̂   ö  cf)  1 1) ,  melier  bei  biefer  (Gelegenheit  fiel)  mir  näherte, 
um  mir  p  belennen,  ba^  er  jetjt  gum  erftenmat  einem  ftympl)o= 
nifc^en  SSerfe  bom  Anfang  bis  gum  Enbe  mit  berftänbniSboller 
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£ettna§me  Ijabe  folgen  tonnen.  Qn  mir  beftärfte  fid)  bei  biefer 
(Gelegenheit  baS  mot)ltuenbe  ©efüljl  ber  gäfyigfeit  nnb  Greift, 
baS,  maS  id)  ernftlidt)  wollte,  mit  unmiberfteljtid)  glüdlidjem 

(Gelingen  burdfoufüljren.  sftur  t)atte  id)  barüber  nadj^ubenfen, 
meiere  6d)mierigfeiten  eS  jeien,  bie  mir  bisher  nod)  bie  gleid) 
glücflidje  2tuSfüi)rung  meiner  eigenen  neuen  Konzeptionen  üer= 
mehrten,  ©ie  fo  btelen  nod)  problematifdje,  jebenfatls  nod)  nie 
pr  populären  SBirfung  gebrachte  neunte  ©taupt)onie  S3  e  e  t  = 

i)  o  ö  e  n  §  ,  mar  mir  oollftänbig  gelungen:  mein  „Sannpufer", 
fo  oft  er  über  bie  £)reSbener  SBüljne  ging,  belehrte  mid),  baß 
bie  äßögtid)feit  feines  (Gelingens  erft  nod)  gu  entbeden  fei.  2öie 
bafym  gelangen?  £)aS  mar  unb  blieb  bie  geheime  grage,  an 
metd)er  fiel)  mein  ferneres  Seben  entmidette. 

Über  bie  ibeale  SBebeutung  biefer  grage  burfte  id)  jefet 
jeboer)  nod)  gu  feinem  ergiebigen  üftacPenfen  gelangen;  benn 
gang  nadt  ftanb  nun  bie  reale  S3ebeutung  meines  innerlicrj  ge= 
füllten  Mißerfolges  mit  erfcfyredenber  Mahnung  bor  mir.  $d) 
tonnte  eS  länger  nid)t  aufhatten,  bie  toibermärtigften  ©dritte 
gur  Bekämpfung  ber  mict)  bebroljenben  Kataftroptje  meiner  bür= 
gediegen  Sage  gu  tun.  — 

Unter  bem  dinfluß  eines  Iäct)erlicr)en  OmenS  mar  id)  Ijiergu 
getrieben.  ÜÜMn  Kommiffionär,  ber  ©d)ein=23  erleg  er  meiner 

nun  berlegten  brei  Opern:  „^ftiengi",  gliegenber  £ottänber" 
nnb  „S£annf)äufer",  ber  fel)r  fonberbare  $ofmuftMien(jänbIer 
(L  S.  äfö  e  f  e  r  lub  mid)  eines  SageS  gur  23efpred)ung  unfrer 

Kontor=Hngelegen^eiten  in  bie  SBeinftube  üon  „SSerberber"; 
mit  großer  Sktngigfeit  befpradjen  mir  bie  äftöglid)feiten  eines 
erträglichen  ober  aud)  gang  fct)rect)ten  Ausfalls  ber  beüor= 
ftefjenben  Oftermeffe.  gd)  machte  il)m  2Jlut  unb  »erlangte  eine 
glafcfye  beS  beften  §aut=8auterne;  ein  efyrmürbiger  glafon 
erfd)ien,  id)  fdjenfte  bie  (Gläfer  boll,  mir  fließen  auf  ben  guten 

SluSfaß  ber  Sfleffe  an,  tranlen  unb  —  fd)rien  plö^lid)  mie 
matmfinnig  auf,  inbem  mir  ben  ftärlften  ©ftragon=(£ffig,  ben 
man  uns  aus  Sßerfeljen  ferbiert,  mit  (Sntfe^en  bon  uns  311 

fprubeln  fud)ten.  „§err  ©ott!"  rief  SJlefer,  „baS  lonnte 
nid)t  fd)limmer  fommen."  „OTerbingS",  fagte  id),  ,,id)  glaube, 
eS  mirb  uns  manches  au  ©ffig  merben."  9Mn  guter  §umor 
geigte  mir  nun  mit  SötitieSfdmetle  an,  ba$  id)  auf  anbrem  Söege, 

als  bem  ber  9)leßgefd)äfte  mid)  gu  retten  berfudjen  müßte.  — 
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Sfticfjt  nur  bie  mit  ftets  ftcr)  anljäufenben  Opfern  §erf>et= 
gcfdt)afften  Kapitalien  für  bte  foftbare  $erau§gabe  meiner 
Opern  mußten  enblidt)  miebererftattet  merben,  fonbern  baZ  ©e= 
rüdt)t  bon  meiner  23erfcr)ulbung  §atte  ficf),  meil  xü)  genötigt 
mar.  enbltd)  gur  §ilfe  Don  2Bucr)erern  gu  greifen,  fo  ftar!  ber= 
breitet,  ba$  felbft  33efreunbete,  bie  mir  fd)on  bei  meiner  3)re§= 
bener  Üftieberlaffung  bcljilfticrj  geroefen  maren,  bon  großer  #ngft= 
ticfyfeit  in  meinem  SBegug  ergriffen  mürben.  —  ©ine  mirflicfj 
traurige  (Erfahrung  machte  icr)  je^t  an  grau  6  er)  r  ö  b  e  r  = 
£)ebrient,  meiere  burcr)  üjr  unbegreiflich)  rücfficr)t§tofe§  S3e= 
nehmen  bie  KataftropT)e  über  mit!)  herbeiführte.  SSie  id)  er= 
mäljnt,  r)atte  fie  im  erften  33eginn  meiner  ®re§bener  2lnfiebe= 
lung  gur  ©rlebigung  meiner  früheren  ©crjutben,  namentlicl) 
aucr)  pr  23erforgung  meine§  alten  greunbe§  K  i  e  £  in  $ari§, 
mir  1000  Später  geliehen.  £>ie  <5tferfuct)t  auf  meine  üfticrjte 
S  o  r)  a  n  n  a ,  ber  2Irgmor)n,  icr)  r)ätte  biefe  nacr)  ®re§ben  ge= 
Sogen,  um  ber  ©eneralbireftion  bie  (Entlaffung  ber  großen 
Künftlerin  gu  erleichtern,  Ijatte  biefe  fonft  fo  großrjergige  grau 
in  bie  gang  gemör)nlicr)e  feinbfelige  ©timmung  gegen  micfj  ber= 
fefjt,  meiere  man  beim  Sweater  fo  oft  erfährt.  Sie  r)atte  jettf  itjr 
(Engagement  berlaffen,  erflärte  offen,  icr)  rjätte  fie  barau§  mit 
bertreiben  Reifen,  unb  alle  freunbfcr)aftltcr)en  9^ücfficr)ten  gegen 
micr),  bem  fie  in  jeber  §inficr)t  ba§>  boüftänbigfte  Unrecht  tat, 
beifeite  fctienb,  hinterließ  fie  ben  bon  mir  tr)r  gugefteUten 
(Scr)ulbfcr)cin  einem  energifcfjen  SIbbofaten,  melier  or)ne  mei= 
tere§  bie  gorberung  gegen  micr)  eintTagte.  (Somit  mar  icr)  nun 
genötigt,  micr)  §errn  bon  £  ü  1 1  i  er)  a  u  %u  entbedfen,  unb 
feine  Sßermittelung  eine§  föniglicr)en  33orfcr)uffe§  gur  23ereini= 
gung  meiner  fompromittierten  Sage  angugeljen. 

90?ein  (Er)ef  erflärte  ficr)  bereit,  eine  bon  mir  in  biefer  2lnge= 
tegenrjeit  an  ben  König  gerichtete  (Eingabe  gu  unterftü^en.  $cr) 
r)atte  be^alb  btn  betrag  meiner  $erpfncr)tungen  aufgugeief^ 
nen;  ba  mir  fogletdr)  eröffnet  mürbe,  ba$  bie  mir  nötige  (Summe 
nur  alz  ein  £>arler)en  au§  bem  S£r)eaterpenfion§fonb§  gegen 
35erginfung  mit  fünf  $rogent  mir  gugemiefen  merben  !önne, 
unb  icf)  außerbem  ben  $enfion§fonb§  für  fein  Kapital  burd)  eine 
£eben§berftcrjerung§=$olice,  meldte  ebenfalls  jär)r{icr)  brei  $ro= 
gent  be§  aufgenommenen  Kapitals  micr)  gu  foften  r)atte,  fidr)er= 
aufteilen  Ijaben  mürbe,  roarb  idE)  burcr)  fet)r  natürliche  $iiifc 
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[testen  berfü^rt,  bteientgen  meiner  ©Bulben,  meiere  feinen  feinb= 
fetigen  (St)arafter  Ratten,  unb  für  beten  Tilgung  icf)  bemnacl)  auf 
bie  enbticf)  boer)  gu  ernmrtenben  ©innarjmen  bon  meinem  93er= 
Iag§unternel)men  rechnen  gu  bürfen  glaubte,  in  meiner  @in= 
gäbe  unermäijnt  gu  laffen.  £>ennocr)  ftiegen  bie  Dbfer,  mit 
meldjen  idf)  bie  mir  bargebotene  £>itfeteiftung  gu  begasten  tjatte, 

fo  Ijodj),  ba$  baburd)  mein  an  unb  für  fief)  geringer  ̂ abeH= 
meiftergefjalt  bauernb  in  fet)r  embfinblicrjer  SBeife  gefdjmälert 
mürbe.  ®ie  nübermärtigften  33emürjungen  entftanben  mir  nodj) 

au§  ber  Nötigung  §ur  §erbeifcf)affung  ber  berlangten  £eben§= 
berficf)erung§=$ßoIice;  icr)  mußte  midfi  be§§alb  mieberljolt  naef) 
Seibjig  menben,  unb  f>atte,  auf  mief)  faft  erfcl)recfenbe  2öeife, 
gegen  befonbere  Stoffel  in  Betreff  meiner  ©efunbrjeit  unb 
£eben§bauer  angufämbfen,  über  metdje  ftc(j  bei  benjenigen,  bie 
midj  in  meinem  bamal§  teibenboffen  3uftanbe  flüd£)tig  beobac(j= 
teten,  mie  icf)  berfcf)ieb entließ  gu  bemerlen  glaubte,  fogar  fdja= 
benfro^e  23eforgniffe  au§gefbrocf)en  Ijatten.  ©§  gelang  enbltdc) 
meinem  greunbe  Sß  tt  f  i  n  e  II  i ,  al§  mit  mir  moljl  bertrautem 
Slrgte,  foroeit  genügenbe  5Iu§lunft  über  meinen  ©efunbr)eit§= 
juftanb  gu  geben,  baß  icf)  enbltct)  gegen  brei  $ßro;$ent  mein 

Seben  öerftdt)ert  erhielt.  — 
2)er  tefete  biefer  betulichen  21u§flüge  nad)  Seibgig  mürbe 

jeboer)  in  angenehmer  Söeife  auef)  anbrerfeit§  burcr)  eine  freunb= 
tierje  (Sintabung  be3  alten  9fteifter§  £  o  u  i  §  ©  b  o  I)  r  beran= 
lagt,  meldte  mief)  namentlich  mit  au§  bem  ©runbe  erfreute, 

meil  burcr)  fie  gugletcr)  ein  2l~ft  ber  Sßerföfjnung  ficr)  !unbgab. 6  b  o  I>  r  r)atte  nämlicr),  mie  er  mir  feinergeit  gefdt)rteben,  burdfj 

ben  (Srfolg  meine§  „gliegenben  §oIIänber§"  in  Gaffel,  unb 
fein  eigenem  ©efatlen  baxan  angeregt,  fidfj  noef)  einmal  ent= 
fcfjtoffen,  bie  gule^t  mieberljott  gänglicr)  erfolglos  bon  ir)m  be= 
fc^rittene  Saufbaljn  al§  bramatifdjer  ̂ ombonift  gu  betreten, 

©ein  neuefte§  SBerf  mar  eine  Ober  „£)ie  teuerer",  meldte 
er  im  Saufe  be§  bergangenen  3aljre§  bem  £)re§bener  Sweater 
^ugefanbt  r)atte,  unb  gmar,  mie  er  mir  felbft  bebeutete,  in  ber 
Meinung,  ba%  icf)  mit  großem  ©ifer  bereu  5Iuffü^rung  betrei= 
Ben  mürbe,  (Sr  madfite  micr)  bei  biefer  Stnembfeljumg  barauf 
aufmerffam,  ba$  er  mit  biefer  5trbeit  einen  bon  feinen  früheren 
Obern  gän^Iid!)  abgeljenben  2ßeg  eingefcr)tagen,  unb  fidfj  nur  an 
bie  genauefte  bramatiferje  £>efTamation  gehalten  Ijabe,  mobei  iljm 



33egegnung  mit  ©pofyr  in  Seidig.    159 

atferbingS  „baS  öortrefflid^e  (Sujet*  gang  befonberS  auftauen 
gekommen  fei.  dagegen  mar  nun  mein  nidjt  eigentlich  bermun= 
berungSbolIer  @cr)recf  groß,  als  idj  forooljl  biefeS  @üjet  als 
bie  Partitur  mir  befannt  machte;  benn  offenbar  mar  ber  alte 
Sfteifter  bei  feinen  mir  in  tfirem  33eaug  gegebenen  S5erficr)erurt= 
gen  bottftänbig  im  Saturn  gemefen.  deiner  großen  23eraagt= 
Ijett,  mit  (Energie  für  bie  Stuffübrung  biefeS  2Ber!eS  mitf)  31t 
erflären,  tjatf  allerbingS  baS  beftefjenbe  §er?ommen,  baß  bie 
Ontfcr)etbung  über  aufaufufjrenbe  Sßerfe  orbnungSmäßig  nidjt 
einem  ber  S^apeümeifter  allein  aufam,  unb  ba$  außerbem  an 
Sfteiffiger,  einem,  mie  er  ficr)  felbft  früher  gerühmt  |atte, 
älteren  greunbe  @  p  0  fj  r  S  ,  bie  Sftetfje  mar,  ein  neues  Sßerf 
3U  begutachten  unb  jur  ̂ uffürjrung  au  bringen.  UngIücrTicfjer= 
meife  rjatte  idj  nacr)  einiger  Seit  au  erfahren,  ba$  bie  ©eneral= 
bireftion  mit  berletjenb  furger  gaffung  an  ©  p  0  §  r  feine  Oper 
aurücfgefc^icft  rjabe,  morüber  biefer  fief)  bitter  bei  mir  befragte. 
2)aß  es  mir  im  aufrichtigen  6crjrec?  hierüber  gelungen  mar,  ßjn 
gu  beruhigen  unb  au  berförjnen,  bemieS  er  mir  nun  zhm  buref) 
bie  ermähnte  ©inlabung;  eS  mar  tym,  mie  er  mir  hierbei 
fdjrieb,  auf  einer  angetretenen  Sabereife  peinlich  Bresben  au 
berühren;  ba  er  aber  ein  rjeraricrjeS  Verlangen  trüge,  micrj 
^erfönlicrj  f  ernten  au  lernen,  erfucrjte  er  mief)  in  Sei^gig,  mo  er 
fitf)  einige  Sage  aufhalten  mürbe,  mit  irjm  aufammenautreffen. 

£)iefe  Begegnung  mit  ttjm  blieb  auf  micr)  nidjt  einbrucfSloS. 
©in  großer,  ftattticfjer  Wlann  mit  bornebmem  SluSbrucf,  bon 
ernftem,  gemäßigtem  Temperament,  melier  ben  ̂ ern  feiner 
Silbung  fomobt  tote  feiner  ©ntfrembung  gegen  bie  neuere  S£en= 
bena  ber  Sftufif  mir  in  rürjrenber,  faft  entferjutbigenber  Söeife 
barin  $u  erfennen  gab,  baß  er  feinen  erften,  für  fein  ganaeS 
2tbm  entfcfjeibenben  (Sinbrucf  im  aarteften  Jünglingsalter 

buref)  bie  bamatS  ebtn  neue  „3auberflöte"  SR  0  %  a  r  t  S  be!om= 
men  IjaBe.  Über  mein  ©ebidjt  be§  „Sorjengrin",  melcrjeS  icf) 
irjm  aur  £)urcr)tefung  aurüctTieß,  fomie  überhaupt  ben  ©inbruef, 
melden  meine  perfönli<f)e  Jöetanntfcfjaft  auf  tfjn  gemacht  r)abe, 
tjat  er  ftcf>  gegen  meinen  (Sdjmager  §ermann  SBrocfrjauS, 
in  beffen  §aufe  mir  bei  Tebljaftefter  Hnterbattung  31t  einem 
MtagSmarjI  bereinigt  gemefen,  mit  faft  überrafcfjenber  SBärme 
ausgebrochen.  2Sir  maren  außerbem  beim  Sftufifbireftor 
Hauptmann,  fomie  bei  W  e  n  b  e  I S  f  0  §  n  ,  au  mir!Iitf)en 
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9ftufifaBenben  gufammengefommen,  Bei  melden  Gelegenheiten 
idj  aucf)  ben  SJieifter  in  einem  feiner  Quartette  auf  ber  SSioline 
au  I)ören  Befam.  ©eine  ganae  rutjige  ©rfcfjetnimg  machte  gerabe 
in  biefen  Greifen  auf  micf)  ben  ©inbruc?  einer  faft  rüpenben 

©pttmrbtgleit.  —  3$  P&e  fpter  burtf)  allerbing§  ntct)t  genau 
tion  mir  gu  Beurteilenbe  Saugen  oernommen,  baß  ip  ber 

„S£annpufer",  at§  er  audj  in  Gaffel  aur  Stuffüpung  fam,  in 
Verlegenheit  unb  $ein  berfetrt  pBen  folle,  fo  baß  er  erflärt 
pBe:  meiter  lönne  er  mir  benn  bocfj  nirfjt  folgen,  unb  fürchten 

muffe  micf)  auf  5tBmegen  au  fepn.  — 
3u  meiner  ©rplung  öon  allen  üBerftanbenen  9J£üfjfelig= 

feiten  unb  33efümmerungen  ptte  tdt)  mir  nun  al@  p#fte  ©unft= 
Bezeugung  öon  meiner  £)ireftion  einen  breimonatticpn  IXrlauB 
au§genrirft,  um  in  länblicpr  3urücfgeaogenpit  fomoT)!  micf) 
erboten,  al§  reinen  Sftem  gum  beginn  einer  neuen  2trBeit 
fcppfen  %u  !önnen.  3$  ptte  fjierau  ein  23auernpu§  in  bem 
auf  pIBem  Sßege  gtütf^en  SßiUni^  unb  bem  Eintritt  in  bie 
Säcpfcp  (2cp)eia  gelegenen  £)orfe  ©roß=©raupe  au§= 
gefugt,  häufige  2tu§ffüge  auf  ben  $  o  r  §  B  e  r  g  ,  nacfj  bem 
napn  SieBetpfer  ©runbe,  aucf)  nacfj  ber  entfernteren  S3aftetr 
trugen  Balb  gur  ©tärfung  meiner  angegriffenen  üfteroen  Bei. 

3tl§  icf)  an  bzn  erften  Entwurf  ber  ÜFhtfif  au  „ßopngrin"  gepn 
moffte,  ftörte  micf)  p  meiner  pc^ften  $ein  unaufhörlich  ba% 

Sfadßftitaeri  SUffinifcpr  SMobien  aus  JBffijtlm  £eH", 
ber  testen  Oper,  meldte  id)  gu  birigieren  gepBt  ptte:  in 
magrer  SBerameifetung  oerfief  icf)  enbltct)  auf  ein  mir!fame§  ®e= 
genmittet  gegen  biefe  läftige  3u£)ringlitf)feit,  inbem  icf)  mir  auf 
einem  einfamen  Spaziergange  mit  energifdjfter  Betonung  ba§ 
erfte  Sputa  ber  neunten  6t)rmrpnie  au§  ber  eBenfaH§  atemlicf) 
neu  angefrifcpen  Erinnerung  borfüpte.  £)ie§  pff.  3n  bem 
glupabe  Bei  $  i  r  n  a ,  moijin  icf)  faft  tägltcf)  gegen  2IBenb  au 
meiner  (Srfrifdjung  micf)  aufmalte,  üBerrafdjte  e§  micf)  eine§ 
3M§,  oon  einem  mir  unficpBaren  93abenben  bie  SMobie  be§ 

^}itgerct)or§  au§  „S£annpufer"  gepfiffen  au  prent  bie§  erfte 
Sfnaeicpn  einer  möglichen  Sßopufarifterung  be§  aunädjft  nur 
mit  fo  großer  SJcup  in  ©reiben  burcpefei3ten  2ßerfe§  macfite 
auf  micf)  einen  Einbrucf,  ben  feine  äl)nltcr)e  fptere  Erfahrung 
je  pt  üBerBieten  fönnen.  3umeifen  erhielt  idj  $reunbe§= 
Befuge  au§  ©reiben,  unter  benen  ficf)  eine§  S£age§  ber  bamal§ 
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fcd^3eT)niär»rige  £an§bon33ütominber  ^Begleitung  2  i  = 
pin§fi§  31t  meiner  fjfreube,  ba  icf)  fcfjon  früher  auf  feine 

große  £eilnaljme  für  micfj  aufmerlfam  gemorben  mar,  melbete.  — 
3m  gangen  berblieb  icf)  aber  meiften§  nur  auf  ben  Umgang 
mit  meiner  grau,  auf  meinen  meiten  ©pagi ergangen  fogar  nur 
auf  ben  mit  meinem  £ünbcf)en  $  e  p  §  angemiefen.  Sßäbrenb 

biefe§  Sommerurlaub  e§,  bon  meinem  eine  bebeutenbe  Seit  an= 
färtglidt)  nocf)  ber  33eforgung  meiner  miberlicrjen  ©efcfjafte  unb 
ber  Stärfung  meiner  ©efunbljeit  allein  gemibmet  merben 

mußte,  gelang  e§  mir  bod)  bie  ■äThtfif  fämtlicfjer  brei  2flte  be§ 

„Soljengrin",  menn  aucf)  nur  in  fer)r  flüchtigen  tlmriffen,  gu 
frieren. 

Sftit  biefer  2Iu§beute  feljrte  täj  im  STuguft  nadj  £)re§ben,  gu 
meinen  bereite  immer  läftiger  mir  merbenben  ^apellmeifter= 
funltionen,  gurücf.  5Tußerbem  aber  geriet  icfj  fogleicfj  aucf) 
mieber  in  ba§  (Meife  ber  laum  einigermaßen  befcr)tt)tcr)ttgten 
(Sorgen.  ®er  betrieb  be§  23ertage§  meiner  £tyem,  in  beffen 
enblid^em  (Srfotge  icf)  bodt)  immer  nur  nodj  bie  einige  9ftög= 
licftfeit  einer  grünbficfjen  Befreiung  bon  Jenem  £)rucfe  gu  er= 
fer)en  Ijatte,  erforberte,  um  eben  hierfür  taugltcr)  gu  merben,  ftet§ 
mieber  neue  Opfer.  2)a  nun  felbft  bie  geringften  Stnftrengungen 
hierfür  Bei  meinem  nun  feljr  gefcfjmälerten  (Sinfommen  micf) 
notmenbig  neuen  unb  immer  p einlieferen  SSermirrungen  %u> 
führen  mußten,  fo  fan!  mir  balb  bon  neuem  aller  2eben§mut. 

dagegen  fucr)te  ic§  micf)  eingig  burcr)  energtfcr)e  Slufnaljme 

ber  Arbeit  am  „Sofjengrin"  gu  erfräftigen.  hierbei  geriet  icf) 
auf  ein  fonft  nie  mieber  bon  mir  befolgtet  93erfaljren;  icf)  führte 
nämlich  ben  britten  3Ift  guerft  au§,  mogu  miefj  bie  gubor  be= 
farocfjene  SMtif  be§  bramatifcfjen  £Ijarafter§  biefe§  5I!te§  unb 
feine§  Scf)fuffe§  in  ber  Sßeife  beftimmte.  ha%  icf)  ifjn,  felbft 
rooljl  aucf)  ber  in  ber  ©rgafjftmg  bom  ©rat  erfcfjeinenben  mufi= 
fatifdjen  SOlotibe  megen,  bon  bomefjeretn  at§  ben  ̂ ern  be§ 
(fangen  mir  bofffommen  befriebigenb  feftpfe^en  fucfjen  mollte. 
©§  gelang  mir  jebodt)  nicr)t  ofjne  eine  große  unb  bebeutung§boHe 
Unterbrechung,  biefen  3I?t  gu  beenbigen. 

Stuf  eine  frühere  Anregung  bon  mir  foHtc  in  biefem  SBinter 

nämtic^  ©  I  u  cf  §  „Spljtgenia  in  SluItS"  gur  Sfuffüljrung  ge= 
langen.  3$  füllte  micf)  berpf lichtet,  biefem  SBerfe,  melcf)e§ 

namentlich  feine§  6üjet§  megen  micf)  feljr  anfpraef),  eine  grö* 

SRic^arb  SBagncr,  (sämtttdje  Triften.   V.-A,  XIV.  11 
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feere  2lufmerffamfeit  unb  gürforge  guguroenben,  al§  bie§  früher 

Beim  (Sinftubieren  ber  „2lrmiba"  ber  gatt  gemefen  mar.  3u= 
nädjft  erfcrjraf  icr)  üBer  bie  ÜBerfe^ung,  in  melcrjer  un§  bie 
Oper  mit  ber  berliner  Partitur  borgelegt  mürbe,  lim  mid) 
üBerljaupt  burd)  einige  SnftrumentationSBereicfjerungen,  ttrie  icr) 
fie  in  biefer  Partitur  fel)r  rol)  angebracht  borfanb,  ntdt)t  Beirren 
gu  taffen,  liefe  idj  bie  alte  Sßartfer  OriginaI=2tu§gaBe  öerfcr)ret= 
Ben,  nnb  marb,  nacrjbem  icf)  mid)  an  eine  grünbtidje,  nur  eBen 
auf  bie  S^iduigfeit  ber  ©eflamation  Bebaute  HmarBeitung  ber 

ÜBerfetjung  gemacht  t)atter  bon  macrjfenber  S£eilnaljme  ange= 
trieBen,  enbtid)  auct)  gu  einer  meiteren  S3earBeitung  ber  $ar= 
titur  felbftbeftimmt.  —  £>a§  ©ebid)t  felBft  fucr)te  id)  burd)  gern= 
Baltung  atfe§  beffen,  ma§  bem  frangöfifdjen  ©efdj)made  gemäfe 
ba§>  5ßerpltni§  be§  2ld)ille§  gtt  Qprjigenia  gu  einer  füfelicr)en 
SieBfdjaft  ftempelte,  namentlich  aBer  burd)  bie  bollftänbige  llm= 

änberung  be§  @d)Iuffe§  mit  ber  unertäfelicrjen  „9ftariage" 
fomeit  al§  möglicrj,  mit  bem  gleichnamigen  ©tuet  be§  ©  u  r  i  = 
p  i  b  e  §  in  ttBereinftimmung  gu  fe^en.  2)ie  meift  gang  unber= 
mittelt  neBeneinanber  ftefjenben  Strien  unb  ßljöre  fucr)te  id), 
ber  bramatiferjen  SeBenbigfeit  gu  lieb,  burd)  ÜBergänge,  Waty 
unb  23orftnele  gu  berBinben,  moBei  id)  e§  mir  rjauütfäd)Iid)  an= 
gelegen  fein  liefe,  burd)  33enutjung  ber  ©lud  fdjen  SÜ^otiüe 
felBft  bie  ©inmiferjung  be§  fremben  $D?uftfer§  fo  unmerftid)  mie 
möglicr)  gu  machen.  Sftur  im  britten  Stlte  mufete  idt)  ber  8  p  r)  i= 
q  e  n  i  a  ,  fomie  ber  bon  mir  eingeführten  %  r  t  e  m  i  §  ,  ariofe 
SRegitatibe  bon  meiner  eigenen  £brm>ofttion  geBen.  Slufeerbem 
aBer  BearBeitete  id)  bie  gange  Snftrumentation,  jebod)  immer 

nur  in  ber  2l~Bficf)t,  ba&  SBorrjanbene  gur  redeten  Söirlung  gu Bringen,  merjr  ober  meniger  auSfüfjrlid)  bon  neuem.  (Srft  am 

€d)(uffe  be§  3arjre§  lonnte  idt)  biefe  geitrauBenbe  5XrBeit  Been= 
bigen,  unb  mufete  bagegen  bie  2Tu§fürjrung  be§  Begonnenen 

britten  2Ifte§  bon  „Sorjengrin"  auf  ba%  neue  Saljr  berfd)ieBen.  — 
3nnädjft  naljm,  im  neuen  ̂ afjre  (1847),  mid)  nad)  aufeen 

bie  5ürffitfjrung  ber  3  p  B  i  9  e  n  i  a  in  2lnfbrudj,  mobei  idt)  mid) 
nun  namenttid)  aud)  aU  ̂ Regiffeur  gu  Beroärjren  Blatte;  ja  fogar 
bem  ©elorateur  unb  9ftafd)iniften  r)atte  id)  auf  ba§  angelegent= 
lidjfte  gu  §ilfe  gu  lommen.  £)ie  BeleBung  ber  fgeniferjen 
©arftellung  gu  einer  miriTid)  IeBen§bolI  bramatifcr)en  §anblung 
mar,  Bei  bem  meift  fpröbe  unb  unbermittelt  neBeneinanber  ge= 
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[teilten  ̂ omplej  ber  (Saenen,  oft  gana  neu  au  erfinben,  ba  mir 
ba§  meifte  in  biefer  93eaieT)ung  nur  burct)  eine  gu  ©  l  u  cf  § 
Seiten  in  ber  ̂ arifer  Oper  nocr)  Ijerrfdjenbc  bloß  fonbentio= 
nelle  23el)anbtung  ber  Saene  ertTärticrj  fcrjien.  25on  allen  £)ar= 
ftetfenben  erfreute  micr)  burcfj  bottfommene§  (Srfaffen  unb  ricr)= 
tige  Sßiebergebung  meiner  23orfcr)riften  unb  Sutbeutungen  ein= 
aig  Wl  i  1 1  e  r  m  u  r  3  e  r  al§  Agamemnon,  meldjer  aud) 
mirflicr)  in  jeber  £inficr)t  etma§  23oraüglicr)e§  unb  (Srgreifenbe§ 
leiftete.  ®ie  Söirfung  be§  ©anaen  mar  über  alle  ©rmartung 
günftig,  unb  fetbft  bie  £)ireftion  mar  bon  biefem  au§narjm§= 
meife  populären  GSrfoIg  einer  ©tue!  fetjen  Oper  fo  bermunbert, 
ba$  fie  ftet)  bon  fetbft  berantaßt  fanb,  bon  ber  ameiten  Stuffüfc 
rung  an  auf  bem  S£t)eateraettet  mictj  al§  Bearbeiter  berfelben 
au  nennen.  ®ie§  machte  benn  nun  audj  fofort  bie  Shitif  auf 
biefe  Arbeit  aufmerffam,  unb  mirfticr)  ließ  fie  mir  bie§mat  faft 
burct)au§  ©eredjtigfeit  miberfaljren:  nur  meine  23ef»anbtung  ber 

Dubertüre  —  be§  einzigen  <3tücfe§,  metcr)e§  in  ber  gemötmtict)en 
tribiaten  9tuffüljrung§roeife  aubor  biefen  §errn  einzig  bon  biefem 
SBerfe  ©  t  u  cf  §  befannt  geworben  mar,  erregte  großen  5tnftoß. 
3$  tjabe  ba§  hierauf  33eaügticr)e  in  einer  befonbren  2tbfjanb= 

lung  „über  ©  I  u  d  §  Oubertüre  gur  Sptn'genia  in  SfuIiS*  ge= 
nau  mitgeteilt  unb  erörtert,  unb  füge  jener  33efprect)ung  Ijier 
nur  bie  ÜJcotia  tjinau,  baß  ber  9Jlufüer,  bon  meinem  idj  bei 
biefer  ©etegentjeit  fo  fonberbare  £)inge  bernatim,  g  e  r  b  i  = 
nanb  £  i  1 1  e  r  mar. 

Stuctj  biefen  Söinter,  mie  früher,  festen  ficr)  bie  namenttidj 
burtf)  §  i  I  r  e  r  betriebenen  Sufammenfünfte  ber  bifparaten 
fünftterifct)en  Elemente  3)re§ben§  fort;  nur  nahmen  fie  jefct 
mel)r  ben  ßtjarafter  bon  eigentlichen  @aton=2tbenben  im  §  i  I  = 
I  erfdjen  §aufe  felbft  an:  mir  festen,  e§  fottte  ba  burct)au§ 
aur  Verrichtung  eine§  33oben§  für  bie  Stnerfennung  ber  §  i  I  = 
t erfcfjen  Shmftgröße  fornmen.  SßirtTicfj  tjatte  er  Bereits  au§ 
bermögenberen  £hmftfreunben,  an  beren  @pi£e  ber  93an!ier 
®  a  § !  e  I  ftanb,  eine  ©efeftferjaft  aur  Pflege  bon  2tbonnement§= 
Stongerten  gegrünbet.  £)a  itjm  bie  Ägt.  Kapelle  t)ierau  unmög= 
tief)  aur  Verfügung  gefteüt  merben  tonnte,  tjatte  er  fidj  mit 
fonftigen  @tabt=  unb  ̂ ititär=9ftufifern  für  ba§  Drcfjefter  au 
begnügen  gehabt,  unb  mirftict)  mar  anauerfennen,  ba\}  er  burtf) 
bieten  gteiß  Ijier  9tnerfennen§merte§  erreichte,  (Sr  mußte  buret) 

11* 
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bie  Sßorfüljrung  mannet  in  ©reiben  nocr)  unBefannten  ®om= 
pofitionen,  namentlich  au§  bem  ©eBiete  ber  neueren  SJhtfif, 
mtdj  felBft  öfter  gum  93efucr)e  feiner  ̂ ongerte  gu  beranlaffen. 
£)a§  eigentliche  SßuBlifum  festen  er  iebod)  meljr  buref)  £erBei= 
gieljung  frember  Sängerinnen  (bon  benen  ifim  aBer  leiber 
3  e  n  n  i)  2  i  n  b  au§BIieB),  fomie  SBirtuofen  (unter  benen  mir 
namentlich  ber  bamal§  nocr)  fer)r  jugenblicr)e  S  o  a  <$  i  m  Be= 
fannt  mürbe),  anlocfenb  p  machen.  IxBer  feine  mar)re  mufi!a= 
Iifcr)e  25ebeutung  gaB  mir  jeboer)  fein  S5efaffen  mit  bamal§  Be= 
reit§  meinem  Urteile  fer)r  Vertrauten  aftufttmerlen  2luffcr)Iuf3. 
©in  XxipU  =  Bongert  bon  (SeBaftian  23  a  er)  fe^te  micr) 
burcr)  baZ  unter  feiner  ̂ Htmirfung  geleitete  gleichgültige 
§erunterfyielen  begfelBen  in  mar)rr)afte§  (Srftaunen.  Hftit  bem 

„Tempo  di  Minuetto"  ber  achten  ©tmiplionie  33  e  e  t  = 
r)  o  b  e n  §  Begegnete  mir  Bei  §  i  II  e r  nocr)  etma§  @onberBa= 
rere§,  al§  früher  Bei  Sfteiffiger  unb  9)lenbel§for)n. 
3er)  berfpracr)  ir)m  nämlicfj  gur  2luffür)rung  biefer  (St)mpljonte 
micr)  eingufinben,  menn  icr)  micr)  barauf  berlaffen  fönnte,  baj3  er 
ba§  gemör)nlicr)  fo  fdjmacrjboll  entfteffte  S£entpo  be§  britten  Sarje§ 
richtig  geBen  mürbe;  er  berficfjerte  micr)  auf  baZ  genauefte  hierin 
mit  mir  ÜB  er  einstimmen:  befto  mer)r  erfcr)raf  icr)  nun,  Bei  ber 
5Iuffür)rung  richtig  mieber  baZ  Bekannte  2Sal3er=3eitmaf3  ange= 
manbt  §u  finben.  5ll§  icr)  ir)n  r)ierüBer  jur  $ftebe  ftellte,  ent= 
fcfjulbigte  er  ficr)  läcljelnb  burcr)  eine  augenBIicrTicrje  3erftreut= 
ijeit,  bie  tt)n  gerabe  Beim  33eginn  be§  Betreffenben  <Sarje§  er= 
fa&t  unb  feine§  9Serfprecr)en§  bergeffen  gemacht  rjätte.  —  gür 
bie  (Sirricfjtung  biefer  ®ongefte,  meiere  afferbing§  mit  bem 
gmeiten  3ar)re  eingingen,  erhielt  §  i  II  e r  ein  gefteffen,  mel= 
cr)em  aucr)  icr)  mit  bielem  Vergnügen  Beimor)nte. 

$n  biefen  Greifen  mar  man  um  jene  3eft  bermunbert,  micr) 
oft  §mar  fer)r  leBfjaft,  aBer  nie  üBer  Sflufif,  fonbern  namentlich 
üBer  bie  griecr)ifcr)e  Siteratur  unb  ©efcr)icf)te  fprecr)en  gu  r)ören. 
Sei  ben  bon  mir  immer  eifriger  gepflogenen,  unb  bon  meiner 
S3eruf§tätig!eit  micr)  in  immer  füttere  (Sinfamfeit  prüc!Ieiten= 
bm  (Stubien,  mar  icr)  bamal§,  um  bie  empfinblidje  ̂ luft  gmi= 
fdjen  meinem  erften  jugenblicr)en  (Srfaffen  ber  emigen  r)uma= 
niftifdjen  23ilbung§elemente  unb  ber  burcr)  mein  aBIeitenbe§ 
SeBen  entftanbenen  23ermar)rlofung  auf  biefem  ©eBiete  anp= 
füllen,  su  einem,  meinem  geiftigen  SBebürfniffe  entfpreerjenben, 
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fijftematifcpn  91eubefaffen  mit  biefet  allernncpigften  23ilbung§= 
queEe  Eingetrieben  morben.  Um  mitf)  mit  bem  regten  ©inne 
bm  mir  gum  Qid  gefegten  alt=  unb  mittelpcl)beutfcpn  ©tu= 
bien  gu  nähern,  begann  icl)  bon  neuem  mit  bem  grtedjifdöen 
Altertum,  unb  mar  nun  bon  biefem  atferbing§  mit  foldt)  über= 
mättigenber  SBegeifterung  erfüllt,  ba$  icl),  roenn  icl)  überpnpt 
gum  SReben  gebracht  mürbe,  mit  SBärme  nur  fbrecpn  !onnte, 
fobatb  icl)  gemattfam  natf)  jener  (Sphäre  r)inlenfte.  3uraeiten 
traf  icj)  einen  9Jienfcpn,  ber  mitf)  gern  gu  pren  feinen;  im 
gangen  aber  berfepte  man  mit  mir  boct)  am  (iebften  nur  über 
ba$  Spater,  meil  man,  namentlich  nacl)  meiner  Sluffüpung 

ber  ©lud  fcpn  „Qüln'genia",  mtcj)  hierin  mirfticl)  für  jad)= 
unb  facperftänbig  plten  gu  bürfen  glaubte.  SBefonbere  2ln= 
erlennung  fanb  icl)  hierfür  öon  einem  3ftaune,  bem  idt)  felbft, 
gereift  mit  SRecp,  gum  minbeften  gleicp  ©acPenntni3  gugu= 
trauen  ptte.  £)ie§  mar  (£  b  u  a  r  b  S)  e  b  r  i  e  n  t ,  melier  um 
jene  Qtit  burdj  eine  öon  feinem  eigenen  Vorüber  (S  m  i  l  ange= 
Bettelte  ©cpufpieler=:3ntrige  au§  feiner  (Stellung  al§  Ober= 
regiffeur  be§  regitierenben  2)rama§  fiel)  gurücfgugiepn  beranlafjt 
fal).  (Sr  mürbe  mir  fomoP  buref)  bie  fiel)  hieran  fnüpfenben 
gemeinfcpftlicpn  Erörterungen  über  ba$  Sfticpige  unb  im  tief= 
ften  ©runb  §offnung§tofe  unfere§  gangen  Spatermefen§,  na= 
mentlitf)  unter  bem  fcPiefclict)  bocl)  nie  gu  bemättigenben  ber= 
berbltcr)en  (Sinfluffe  ber  Seitung  burcl)  fenntni§lofe  §ofinten= 
banten,  aU  auä)  burcl)  feine  boEftänbige  Slnerlennung  meiner 

Seiftung  in  ber  Sluffüpung  ber  „3bl)igenia",  meiere  er  mit  ber 

bon  iljm  gängtief)  berroorfenen  berliner  gufammenln'elt,  näpr 
bertraut.  (£r  mar  Tange  3eit  ber  eingige,  mit  meinem  icf)  ernftpft 
unb  eingepnb  über  bie  mapen  23ebürfniffe  be§  Später^,  unb 
über  bie  Mittel,  feiner  23ermaptofung  abguplfen,  mid)  befbre= 
cpn  lonnte.  SSieleS  gab  e§,  morüber  er  nacl)  längerer  unb  fpe= 
gieHerer  ©rfapung  mir  SluffcPufj  unb  Sklepung  geben  lonnte; 
namentlich)  plf  er  mir  fep  erfolgreich  bie  Slnficp  gu  befämpfen, 
baft  bem  Spater  burcl)  ©inmifc^ung  ber  btopn  literarifepn 
SnteHigengen  gu  nüpn  fei,  unb  befeftigte  mief)  bagegen  in  ber 
Übergeugung  babon,  baft  bem  Spater  nur  burcl)  feine  eigenften 
Gräfte,  burcl)  bie  bramatifepn  2)arfteHer  felbft  ber  Sßeg  gu 
mappftem  ©ebeipn  gemonnen  roerben  fönne.  Sei)  blieb  mit 
©buarb  2)ebrient,  beffen  trocfneS  SftatureE  unb  offen= 
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bar  fel)r  befcfyränfteS  Talent  als  Scr)auf|neler  felbft  micf)  bis 
baf)\n  menig  angezogen  Ratten,  öon  nun  an  bis  31t  meinem 
gortgange  tion  Bresben  in  ununterbrochen  zunefimenbem 
freunbfcr;aftlicl)em  33er£et)r.  ©ein  pdjft  öerbienftlicps  SBerf, 

„£>ie  ©efcpcrjte  ber  beutfcpn  ©cpufpielfunft",  meines  er  ba= 
matS  ausarbeitete  unb  nacrj  unb  nacr)  Veröffentlichte,  gab  mir 
manchen  neuen  unb  lepretcpn  Stuffct)Iujs  über  £>inge,  bie  micf) 
felbft  lebhaft  angingen,  unb  in  melcp  er  mir  nun  eine  grünb= 
Iidt)e  ©infici)t  öerfcfjaffte.  — 

©nblict)  mar  ict)  boef)  baju  gelangt,  bie  mitten  in  ber 
23raut=(53ene  unterbrochene  SluSfüpung  ber  Eompofition  beS 

brüten  Elftes  oon  „Sopngrin"  mieber  aufzunehmen,  unb  mit 
bem  ©cr)luffe  beS  SBinterS  su  üoEenben.  ̂ acfjbem  im  Bongert 
am  ̂ ßalmfonntag  mict)  bie  allgemein  Verlangte  SBieberpumg 
ber  neunten  (Stymppnie  erquieft  ptte,  fuct)te  ict)  für  bie  mei= 
tere  2luSfüpung  meiner  neuen  Arbeit,  bieSmal  ope  Urlaub 
3U  nehmen,  buret)  bie  SBeränberung  meiner  Söopung  mir  G£r= 
leicfyterung  unb  ©rfrifcpng  p  öerfetjaffen.  Sn  einem  giemlict) 
entfernten  unb  menig  bemopten  Stabtteile  2>reSbenS  mar  baS 
ehemalige  SJJarcoIinifrfje  Sß  a  l  a  i  S  ,  mit  fep  großem, 
zum  Seil  in  altfranzöfifepm  Stil  angelegten  ©arten,  buref) 
Verlauf  an  eine  ftäbtifcp  23et)örbe  zur  teitmeifen  Vermietung 
freigemorben.  ©er  SBilbpuer  §  ä  f)  n  e  I ,  bm  icf)  bereits  feit 
längerer  3ett  gu  meinen  guten  23efannten  gä^Ite,  unb  bon 
bem  itf)  fogar  als  Seicpn  feiner  anerfennungSüotten  Seilnaljme 
einen  ooEftänbigen  ©ipSabbrucf  eines  pm  33eetpüen=9[Ronu= 
ment  gehörigen  SkS^eliefS,  bie  Stymppnie  barftellenb,  als 
Simmerfcfymucf  erhalten,  ptte  bie  unteren,  meitgebepten 
9^äume  eines  «Seitenflügels  biefeS  Calais  für  SBopung  unb 
Atelier  in  33efcPag  genommen,  ©egen  fep  billigen  SftietzinS 
bezog  ict)  nun  zu  Dftern  bie  barüber  gelegene  geräumige  2SoIj= 
nung,  unb  oerbefferte  fomit,  bei  ber  mir  freiftepnbenSBenufcung 
beS  bon  r)errlicr)en Räumen  bepflanzten  großen  ©artenS,  unb  ber 
angenehmen  Stille  beS  ganzen SlufentplteS,  nicpnur  bie  hierauf 
bezüglichen  geiftig=biätetifcpn  SebenSförberniffe  beS  erplungS= 
bebürftigen  ̂ ünftlerS,  fonbern  plf  zu  gleicher  Seit  auef)  buref) 
Verminberung  meiner  ausgaben  meiner  finanziell  fo  äufeerft 
gebrückten  Sage  etmaS  auf.  Salb  Ratten  mir,  baWlinna  fep 
zmecfmäfcig  bie  neue  Einrichtung  beforgte,  uns  ope  empfinb= 
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licfje  Soften  in  ber  giemUcf)  auSgebeljnten  Sfteilje  freunblictjer 
3immer  gang  betjagtid)  angeftebett,  unb  nur  eine  ilnbequem= 
lidjfeit  §atte  id)  im  Saufe  ber  3^  fcfjmeratid)  gu  empfinben, 
nämlidj  bie  feljr  meite  Entfernung  bom  Sweater,  meld)e  mir 
nad)  anftrengenben  groben  unb  ermübenben  Aufführungen, 
ba  mid)  oft  bie  Ausgabe  für  einen  giafer  genierte,  oft  ferjr  läftig 
fiel.  3ebe  Unbequemtidjfeit  l)alf  aber  bie  glüdlicfje  (Stimmung, 
melcr)e  unter  ber  S9egünftigung  eines  auSnatjmSmeife  fcfjönen 
(Sommers  mid)  einnahm,  balb  gu  überminben. 

SSon  aller  näheren  Beteiligung  an  ber  2)ireftion  beS  STfjeaterS 
30g  id)  mid)  um  biefe  3eit  mit  immer  unummunbner  erllärter 

23eftimmtrjeit  gurüd,  unb  ru'ergu  r)atte  id)  bie  triftigften  ©rünbe 
ansufü^ren.  —  $eber  meiner  2Serfuct)er  bem  miltfurlidjen 
ßfjaoS  in  ber  SBermenbung  fo  foftbarer  fünftlerifcrjer  Gräfte, 
mie  fie  biefe  föniglicrje  Anftalt  bereinigte,  eine  förberlidje  Sftid)= 
tung  gu  geben,  mar,  gerabe  meil  id)  fie  prinzipiell  §u  begrünben 
mid)  bemühte,  mieberljott  bereitelt  morben.  $n  einer  forgfamen 
Arbeit,  meiere  id)  ebenfalls  im  Verlaufe  beS  üergangenen  2Bin= 
terS  neben  meinen  übrigen  23efd)äftigungen  berfa^t,  t)atte  idj 
gunäd)ft  einen  $tan  3ur  ̂ eorganifation  ber  mufi!alifcr)en  £a= 
pelle  ausgearbeitet  unb  nadjgemiefen,  mie  burd)  eine  gmed= 
mäßige  SSermenbung  ber  gur  ©Haltung  berfelben  beftimmten 
fönigtid)en  gonbS,  gugleid)  mit  größerer  ©eredjtigfeit  in  be= 
treff  ber  33efotbungen,  aud)  eine  bebeutenbere  Sßrobuftibität 
ber  lünftlerifd)en  Gräfte  be§medt  merben  fönnte.  ®iefer  Über= 
fcr)uf3  bon  ̂ robuftibität  fofite  mieberum  in  gleichem  $Flafee  gur 
£>ebung  beS  lünftlerifcrjen  ©eifteS,  mie  §ur  SSerbefferung  ber 
öfonomifd)en  9Serf)äItntffe  ber  S^apeltmufifer  bienen,  inbem  id) 
fie  pgleid)  gu  einer  freien  ̂ onjertgefeHfd)aft  fonftituiert  mif= 
fen  mollte.  2Bie,  als  foldjer,  eS  ir)re  Aufgabe  fein  foEte,  baS 
£)reSbener  ̂ ublilum  in  borgüglicfjfter  SSeife  mit  einer  3Jluftf= 
gattung  belannt  gu  machen,  meldte  bis  jetjt  bort  fo  gut  mie  nod) 
gar  nid)t  gepflegt  morben  mar,  fotCte  eS  biefem  Vereine  unter 
Söegünftigung  bieler  bon  mir  nad)gemiefener  äußerer  IXmftänbe 
gugteid)  ermöglicht  merben,  Bresben  mit  bem,  mie  id)  erfahre, 
l)eute  irjm  noer)  feljlenben,  angemeffenen  ̂ ongertgebäube  §u  ber= 
feljen.  8d)  rjatte  mid)  fjiergu  mit  Ard)iteften  unb  S3auuntcr= 
nel)mern  in  baS  auSfürjrlicfjfte  SBernerjmen  gefegt;  bie  $läne 
maren  bollftänbig  ausgearbeitet,  nad)  melden  baS  ffanbalöfe 
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Di3=ä=iri3  be§  ber  £)ftrct=Mee  gugefel)rten  £eile§  be§  berühmten 
Sttringerße&äubeS,  befte^enb  au§  bem  S£Ijeaterbeforation§maler= 
(Sctmppen  unb  bem  Kgl.   ©ojtoafdjljaufe,  üerfcfyminben,  unb 
bafür    ein    fci)öne3    ©ebäube,    metci)e§    außer    einem    unfren 
Sieden   bientic^en  großen  Kongertfaale  pgleitf)   anbre,  für 
einträgliche  Vermietung  geeignete  ©efettfcl)aft3loMe  enthalten 
fjätte,  errichtet  merben  follte.   ®iefe  Entmürfe,  beren  praltifd&e 
Ausführbarkeit  oon  leiner  (Seite  Ijer  beftritten  mürbe,  ba  felbft 
bie  Vermalter  be§  KapetlnritmenfonbS  l)ierin  eine  Gelegenheit 
gu  fixerer  unb  üorteilljafter  Kapitalanlage  erjagen,  gelangten 
nad)  längerer  Erftmgung  feiten^  ber  ©eneralbireftion,  unter 
Verbanfung  unb  Anerfennung  meiner  forgfältigen  Arbeit,  mit 
bem  fummarifc^en  S3efcr)eibe  an  micf)  gurücf,  baß  man  e§  für 

beffer  fänbe,  menn  aUe§  beim  alten  berbtiebe.  —  2tfyntitf)  erging 
e§  mir  mit  jebem  Vorfrage,  ber  nu^log  ermübenben  Vermen= 
bung  unfrer  fünftterifctjen  Kräfte  burrf)  gmecfmäßigere  Anorb= 
nung  in  jebem  oon  mir  nac^gemiefenen  betreff  entgegen  gu 
treten.    &a  itf)  außerbem  burd)  jahrelange  Erfahrung  gu  ber 
Einfielt  gefommen  mar,  baß  alte§  in  bm  ermübenbften  2)irel= 
tionäfonferengen,  3.  V.  in  betreff  be§  aufgufteEenben  SHeper= 
toire§  Vefprodjene  unb  gum  Vefcljluß  ©ebrac&te,  jeben  Augen= 
blic!  burcf)  bie  Saune  eines  ©änger§,  ober  bm  Einmurf  eine§ 
untergeorbneten  Ö!onomie=8nfpeftor§   umgeftoßen  unb   natf)= 
teilig  öeränbert  mürbe,  fo  begab  icf)  micl)  enblid),  nacl)  gal)tlofen 
Erörterungen  unb  Ereiferungen  hierüber,  ber  Sterbet  üergeu= 
beten  Sftülje,  unb  entgog  micl)  mit  beftimmt  au§gefpro ebener 
Senbeng  felbft  meiner  Sßflicljt  ber  Beteiligung  an  jebem  Sttmcje 
ber  £)ireftion§fül)rung,  inbem  idt)  micl)  tebiglid)  auf  bie  Abl)al= 
tung  ber  groben  unb  Seitung  ber  Aufführungen  ber  mir  gu* 
gemiefenen  Opern  befcljränlte.  ©eriet  icf)  l)xerburd&  nun  auä)  in 
eine  guneljmenbe  Spannung  mit  $errn  o.  Sütticfjau,  fo 
mußte  er  für  je^t  fiel)  bocl)  meine  Staiteng  moljl  ober  übel 
gefallen  laffen,  ba  icf)  namentlich  anbrerfeit§  burdj)  ben  ftet§  an= 

bauernben  Erfolg  ber  Aufführungen  be§  „£annpufer§"  unb 
be§  „Sfftengi",  meiere  namentlich  öor  bem  bebeutenben  gremben= 
publilum  im  Saufe  be§  @ommer§  al§  ftet§  beöorgugte  geft= 
öorftellungen  bor  überfüllten  §äufern  gegeben  mürben,  in  9^ücf= 
fic^t  gebietenber  (Stellung  erhalten  mürbe. 

Unter  folgen  Entfagungen  unb  görberungen  gelangte  idt) 
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bagu,  biefen  Sommer  unter  bem  ©enufj  einer  faft  öoßftänbigen 
3urüdCgc30öcnl)cit  unb  ber  großen  2lnnet)mticf)feit,  bie  mir 
meine  neue  Sßieberlaffung  gemährte,  in  einer  ber  SSoUenbung 

meinet  „Sofjengrin"  Ijödjft  günftigen  «Stimmung  mid)  gu  er= 
galten.  2Ba§  biefer  (Stimmung  eine  bisher  bon  mir  nod)  nie  mit 
fo  grofjer  Sntenfibität  genoffene  §eiterleit  gab,  roaren  meine, 
nehm  ber  Sirbett  an  meinem  Söerle,  eifrigft  betriebenen,  gubor 
bereits  angebeuteten  Stubien.  3$  Ijatte  nun  §um  erften  2Me 
bei  gereiftem  ©efüljte  unb  SSerftanbe  mid)  be§  #  f  d)  t)  t  o  £ 
bemächtigt,  üftamenttiel)  bie  berebten  ©ibaSlalien  ©rorjfenS 
t)alfen  mir,  baS  berau[d)enbe  S3ilb  ber  atljenifdjen  £ragöbten= 
auffüfjrungen  fo  beuttid)  meiner  (SinbitbungSfraft  borgufüfyren, 

bafj  id)  bie  „Orefteia"  boraüglid)  unter  ber  gorm  einer  folgen 
2luffü^rung  mit  einer  bisher  unerhört  einbringlidjen  ©emalt 
auf  miel)  mirfen  fügten  lonnte.  ytxfytZ  gtid)  ber  erhabenen 

(Srfd)ütterung,  meiere  ber  „Agamemnon"  auf  mid)  l>erbor= 
brachte:  bis  gum  Sd)luj3  ber  „(Sumeniben"  bermeilte  id)  in 
einem  Suftanbe  ber  ©ntrüdtljeit  au§  melrfjem  id)  eigentlich  nie 
mieber  gän^Iid^  gur  Sßerföljnung  mit  ber  mobernen  Siteratur 
gurüdgefeljrt  bin.  ÜDIeine  Qbeen  über  bie  S3ebeutung  be§  2)ra= 
mag,  unb  namentlich)  auef)  beS  Sweaters,  l)aben  fiel)  entftfjeibenb 
au§  biefen  ©inbrücfen  geftaltet.  ®urd)  bie  übrigen  fragiler 
brang  icl)  bis  gu  31  r  i  ft  o  p  §  a  n  e  S  bor.  SBenn  idfc)  beS  23or= 

mittags  eifrig  an  ber  SluSfügrung  ber  2ftuftf  beS  „Soljengrin" 
gearbeitet  r)atte,  berfrod)  idt)  mtd)  gegen  bie  immer  üppiger  l)erein= 
bringenbe  Sommerfji^e  tief  in  ein  Mcl)teS  ©ebüfd)  beS  mir  gu= 
genrief  enen  ©arten=2lnteileS :  unbefd)reiblid)  mar  ber  launige 
Übermut,  mit  meinem  bort  bie  Seftüre  ber  2lriftopIjanifd)en 

Stüde  mid)  erfüllte,  nad)bem  bie  „23ögel"  beS  2)id)terS  mid)  in 
bie  gange  Siefe  unb  güEe  biefeS  auSgelaffenen  SieblingS  ber 
Charitinnen,  mie  er  fiel)  felbft  mit  ficfjer  bemühter  M|n§eit 
nannte,  üerfenft  Ratten.  2tn  feiner  Seite  Ia§  idt>  bie  borgüglid)= 
ften  $  l  a  t  o  nifcfjen  ©eforädje,  unb  gemann  namentlich  aus  bem 

(Sinbrude  beS  „StmmofionS"  einen  fo  innig  bertrauten  (Sinblid 
in  bie  munberbare  Sd)ön(jeit  beS  griecr)ifct)en  SebenS,  ba$  icl) 
mie  mit  fühlbarer  Sßirflid&feit  in  Sttfjen  mid)  r)eimifc§er  emp= 
fanb,  als  in  irgenb  einem  SebenSberljältniffe  ber  mobernen 
SSelt. 

2)a  id)  meinem  gang  beftimmten  SöilbungSgmede  nachging, 
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fiel  e§  mir  niefit  ein,  am  Seitfaben  irgenb  einer  Siteratur= 
gefd)id)te  meinen  meiteren  2Seg  §u  Verfolgen,  fonbern  icf)  lenlte 
burcf)  bie  mir  geeignet  bünfenben  Ijiftorifcrjen  ©tubien,  in  mef= 
cf)en  micf)  namentlich  2)  r  o  t)  f  e  n  §  ©efcf)icf)te  £llejanber§  nnb 
be§  £etleni§mu§,  fomie  ̂ i  e  B  u  fi  r  unb  ©  i  B  B  o  n  förberten, 
gu  ben  bentfdjen  Altertümern  üBer,  in  meldten  mir  nun  Q  a  = 
I  o  B  ©  r  i  m  m  al§  ein  immer  Vertrauter  gemorbener  güljrer 
mieberfefjrte.  $nbem  icf)  micf)  nun  namentlich  ber  beutfcf)en 
§elbenfage  grünblicf)er  gu  Bemächtigen  fucfjte,  alz  bieg  früher 
nur  burcf)  bie  Seitüre  ber  Nibelungen  unb  be3  §  e  I  b  e  n= 
B  u  cfj  e  §  mögficf)  gemefen  mar,  feffeften  micf)  enbticf)  gang  r>or= 
güglict)  bie  ungemein  reichen,  oBmofrt  iijrer  ̂ ül)nt)eit  megen  öon 
ftrengeren  gacfygeleljrten  mit  Bebenfen  angefefjenen  „llnter= 

fucfjungen"  3JI  o  n  e  §  über  biefe  §elbenfage.  Umt>iberjtef)Iicf) 
ijierburcf)  auf  bie  norbifcfjen  3eugniffe  für  biefelBe  ̂ ingemiefen, 
fucr)te  icf)  nun  aucf),  fomeit  mir  bie§  oljne  ffieftenbe  Kenntnis 

ber  norbifcf)en  Sprayen  mögficf)  mar,  bie  „(Sbba"  fomie  bie 
^)rofatfct)en  Slufgeicfmungen  ber  großen  Skftanbteife  ber  §elben= 
jage  mir  vertraut  %u  machen.  SSon  entfcf)eibenbem  ©inffufe  auf 
bie  Balb  in  mir  ficf)  geftaltenbe  SSe^anblung  biefe§  6toffe§  marb, 

an  ber  £>anb  ber  lone  fcf)en  „Unterfucfmngen",  bie  Seitüre 
ber  SB  ä  I  f  u  n  g  a  f  a  g  a.  ®a§  Bereits  feit  längerer  Stit  in  mir 
fic|  Bilbenbe  SBemufctfein  Von  ber  url)eimifcf)en  Snnigleit  biefer 
alten  ©agenmeft  gemann  fo  aHmäljIicf)  bie  £raft  gu  ber  plafti= 
fcf)en  ©eftaltung,  meldte  meine  füäteren  arbeiten  leitete. 

2)ie§  alle§  brängte  unb  reifte  in  mir,  mäljrenb  icf)  mit  maf)r= 
fiaft  öerllärter  greube  bie  ̂ ompofition  ber  Beiben  erften,  nun 

pfe^t  aufgeführten  Sllte  be§  „So^engrinS"  öolfenbete.  3nbem 
icfj  fo  nadjj  rücfmärt§  aBfcf)fof3,  unb  naef)  oormärt§  eine  neue 
2Mt  mir  aufbaute,  meldte  meinem  fjierüBer  immer  llarer  ficf) 

merbenben  23emuf3tfein  mit  macf)fenber  ®eutficf)feit  al§  bie= 
jenige  3uffucf)t  fief)  erfcr)IoB,  in  meiere  icf)  micf)  von  allen 
(Sfenbigfeiten  be§  mobernen  0)3er=  unb  £Ijeatermefen§  %u  retten 
r)atte,  Befeftigten  ficf)  meine  ©efunbr)eit  unb  meine  Saune  gu 
einer  faft  untrüBBar  fiteren  Stimmung,  in  ber  icf)  für  längere 
Seit  alle  üftöten  meiner  Sage  oergeffen  lonnte.  £ägficf)e  2tu§= 
flüge  in  bie  näcf)fte  Hmgegenb  ber  oom  (Slbufer  naef)  bem 
$fauenfcf)en  ©runb  ficf)  Ijingiefjenben  §öfien,  meldte  icf)  mei= 
ften§  einfam,  nur  von  $ßep§  Begleitet,  antrat,  führten  ftet§  gu 



ßompofition  oe§  „Soljengrtn"  öotlenbet  (Sluguft  1847).         171 

angenehm  probuftioer  (Sammlung.  3ugleicr)  aber  gemann  icf), 
mie  faft  nie  fonft,  bie  SBefäljigung  gu  gut  gelauntem  Umgang 
mit  greunben  unb  Gelaunten,  meiere  gugeiten  gern  im  9ftar= 
colinifcfjen  ©arten  fiel)  einfanben,  mein  einfaches  2lbenbmal)l 
mit  mir  gu  teilen.  Oft  fanben  micf)  bie  S3efucr)e  bann  auf  bcn 

lüften  3^9^  eines  Saumes  ober  auf  bem  üftacfen  beS  ̂ ep= 
tun,  melier  als  STttttefyunft  einer  Moffalen  ©tatuengruppe 
in  einem  leiber  ftets  trocfnen  SBafftn  aus  ber  alten  ©loriengeit 
biefeS  27torcoIinifdjen  ©runbftücfeS  figurierte.  (5S  machte  mir 
bann  Vergnügen,  mit  meinen  S9e!annten  auf  bem  breiten  £rot= 
toir  beS  nacfj  bem  eigentlichen  Calais  gufürjrenben  §aupt= 
gangeS  auf=  unb  abschreiten,  meines  im  üerrjängniSoollen 
Saljre  1813  befonberS  für  Napoleon,  als  er  bort  fein  £aupt= 
quartier  aufgefcrjlagen  r)atte,  gelegt  roorben  mar.  — 

ÜDlit  bem  legten  Sommermonat  Sluguft,  in  meinem  idt)  bie 

boKftänbige  H'ompofition  beS  „£or)engrin"  oollenbete,  mufete  icf) 
aber  aucf)  empfinben,  baft  es  bamit  totn  3eit  mar,  ba  anbrer= 
feitS  bie  23ebürfniffe  meiner  Lebenslage  micl)  jefct  gebietertfcf) 
nötigten,  auf  ernftlicrje  (Schritte  gu  tt)rer  23erbefferung  bebacrjt 
gu  fein.  (SS  mar  mir  nahegelegt,  öon  neuem  an  bie  3Serbrei= 
tung  meiner  Opern  auf  beutfdjen  Sweatern  gu  benfen. 

Sluct)  ber  nun  immer  beftimmter  fiel)  IjerauSftellenbe  ©rfolg 

beS  „£annl)äufer"  in  Bresben  fefete  auSroärtS  nicr)t  baS  min= 
befte  in  33emegung.  §tll  einziger  Ort,  bon  meinem  aus  ent= 
fcfjeibenber  auf  bie  beutferjen  Sweater  gemirlt  merben  tonnte, 
Satte  icf)  unerläfertcr)  bereits  Berlin  in  baS  Sluge  faffen 
muffen.  2öaS  icf)  bon  bem  befonbren  ©efcrjmacfe  beS  EönigS 
griebricr)  Söifijelm  IV.  bernommen  Ijatte,  festen  mid)  burcfjauS 
gu  ber  2lnnal)tne  berechtigen  gu  bürfen,  bafc,  menn  eS  nur 
gelänge,  ifjm  biefe  im  rechten  Sicrjte  gu  geigen,  er  Neigung 
unb  Srttereffe  für  meine  neueren  arbeiten  unb  S£enbengen  faf= 
fen  müfjte.  Sn  biefer  Slnnafime  f)atte  icf)  bereits  baran  gebaut, 

bzn  „Sannljäufer"  ilim  gu  bebigieren;  um  bie  Erlaubnis  §ier= 
für  einguljolen,  r)atte  icf)  micf)  an  ben  Sntenbanten  ber  ®gl.  §of= 
mufft,  ©rafen  Gebern,  gu  roenben  gehabt.  SSon  biefem  er= 
Ijielt  i<#  bm  S3efdt)etb,  bag  ber  ®önig  nur  bie  2)ebftation  foI= 
cf)er  Söerfe  annehmen  !önne,  meiere  iljm  gubor  buref)  eine  5luf= 
füfjrung  gur  Kenntnis  gebraut  feien:  ba  nun  mein  „£annpu= 

fer",  weil  er  bon  biefer  für  „gu  epifer)"  gefunben  morben,  bon  ber 



172  „ffitettgi"  für  Serttn  befohlen. 

Qntenbang  beS  §oftt)eaterS  gurüdgemiefen  war,  fo  fd)iene  bem 
©rafen,  menn  icr)  auf  meinem  2Bunfd)e  Beharre,  nur  ber  2luS= 
weg  übrig  gu  bleiben,  meine  Oper,  fo  meit  als  möglid)  für 
SJiilitärmufil  arrangiert,  bem  ̂ önig  titva  bei  einer  Sßarabe  gu 
©epr  §u  bringen.  2)ieS  genügte  um  micrj  gu  einem  anbren 
SlngriffSptan  auf  Berlin  gu  beftimmen.  Qd)  mußte,  namentlich 
nad)  ber  foeben  ermähnten  (Erfahrung,  für  geeignet  galten  es 
bort  gunäd)ft  mit  berjenigen  meiner  Opern,  melcfje  mir  aud)  in 
Bresben  btn  entfcr)eibenbften  Erfolg  gemonnen,  §u  beginnen. 
3d)  manbte  mid)  beStiatb  in  einer  mir  gemährten  Slubieng  an 

bie  Königin  Don  ©adjfen,  bie  6d)roefter  ber  Königin  Oon  $ßreu= 
ßen,  um  oon  biefer  burcr)  il)re  (Empfehlung  einen  löniglidjen 
33efet)t  an  bie  berliner  Qntenbang  gur  Sluffüljrung  meines  auct) 

oom  fädjfifdjen  §ofe  beüorgugten  „^Riengi"  §u  ermirfen.  2)ieS 
gelang;  batb  erhielt  icf)  bie  Slngeige  meines  alten  greunbeS 

£üftner,  baß  meine  Oper  „Sftiengi"  gur  balbigften  5tuffür)= 
rung  auf  bem  berliner  £oftt)eater  beftimmt  fei,  unb  gugleid) 
btn  StuSbrud  beS  2Bunfd)eS,  baß  id)  perfönlid)  bie  Sluffü^rung 
meines  SSerfeS  leiten  möge.  £)a  nun  in  Berlin  bon  §errn 
®  ü  ft  n  e  r  gugunften  feines  alten  2ftüncr)ner  greunbeS  2  a  d)  = 

n  e  r  unb  beffen  Oper  „SMIjarina  (Eomaro"  bie  fe|r  ein= 
träglidje  Tantieme  eingeführt  morben  mar,  glaubte  id)  in  bem 

(Erfolg  beS  „DfUengi"  in  Berlin,  menn  er  nur  einigermaßen  bem 
in  Bresben  äfmlid)  gu  ermöglichen  mar,  allein  fd)on  eine  ergie= 
bige  §itfe  für  meine  üble  Sage  erfeljen  gu  bürfen.  SSor  allem 
aber  leitete  mid)  ber  SSunfcf),  bem  Könige  bon  Preußen  micf) 
felbft  befanntmacfjen  gu  lönnen,  um  tr)n  namentlich)  burd)  eine 

SBorlefung  ber  2)id)tung  meines  „Sofiengrin",  mie  icr)  mir  nad) 
mancherlei  2lngeid>en  fd)meid)etn  gu  bürfen  glaubte,  für  meine 
9^icr)tung  günftig  gu  ftimmen,  für  meldjen  gaE  icr)  im  Sinne 
fjatte,  mir  bon  iljm  ben  Stuftrag  gu  einer  erften  5luffüpung  beS 

„Soljengrin"  an  feinem  §oftrjeater  gu  erbitten.  (ES  festen  mir 
nad)  ben  feltfamen  (Erfahrungen,  meterje  icr)  über  bie  ©ejeim= 
Haltung  meiner  in  ©reSben  erlämpften  (Erfolge  bor  bem  übri= 
gen  ®eutfcr)lanb  gemacht  Ijatte,  unertäßlid),  ben  gufünftigen 
SluSgangSpuuEt  meiner  fünftlerifcrjen  Unternehmungen  nacr) 
bem  einzigen,  einigermaßen  (Einfluß  übenben  3^trum,  für 
melcfjeS  icr)  Berlin  anfepn  mußte,  gu  bertegen.  S)urcr)  meine 
bereits  fo  erfolgreiche  (Empfehlung  an  bie  Königin  bon  $reu= 
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fcen  glaubte  id)  menigftenS  bis  31t  biefer,  bon  mir  fo  mid)tig 
angefeljenen,  SSorftellung  an  ben  König  felbft  eBenfat!§  burd)= 
bringen  an  fönnen,  nnb  in  biefer  Hoffnung  machte  idf»  mid)  im 
September,  guten  SfluteS  einer  günftigen  SSenbung  meines 
(3d)idfaleS  bertrauenb,  fürS  erfte  p  ben  groben  meines  „$ftien= 

ji",  an  melden  felbft  mir  bereits  nicfjt  meljr  fonberlicr)  gelegen 
mar,  nad)  Berlin  auf. 

$n  Berlin  befiel  midj  gunä^ft  ein  äfjnlidjer  ©inbrucf  mie 
bamalS,  als  id&  auf  meiner  SSieberle^r  bon  5ßariS,  eS  nadj) 
längerer  ©ntferuung  babon,  abermals  betrat,  ̂ ßrofeffor  SB  e  r  = 

b  e  r ,  mein  greunb  bom  „gliegenben  §oHänber"  ber,  r)atte  mir 
gmar  an  bem  berühmten  ©enSbarmepla^  eine  SBoljnung  be= 
forgt,  bocr)  fonnte  id)  felbft  bei  meinem  täglichen  2luSblicf 
auf  benfelben  midj  ntdt)t  Überreben,  in  einem  Seil  beS  3en= 
trumS  £)eutfd)lanbS  mid)  31t  befinben.  23alb  nahmen  midj 
jebod)  bie  (Sorgen  meines  nädjften  Anliegens  in  23efdjlag.  2ln 
offiziellen  Sßorfeljrungen  §ur  33efriebigung  meiner  SBünfcrje 
Ijatte  eS  gmar  ntdt)t  gefehlt,  bodt)  merfte  idj  batb,  ba$  mein 

„^Uengi"  eben  nur  audj  als  Kapellmeifteroper  angefeljen  nnb 
bebacr)t  mürbe,  b.  rj.  ba£}  bie  biftioniblen  Gräfte  mir  eben  nur 
pflichtgemäß  3U  ©ebot  gefteüt  mürben,  oljne  baf;  man  in  irgenb 
etmaS  über  baS  Vermögen  berfelben  IjinauSgugeljen  gefonnen 
mar.  2We  5lnorbnungen  für  bie  groben  mürben  aber  fofort 
umgemorfen,  als  3  e  n  n  t)  £  t  n  b  p  einem  ©aftfpiel  ftdj  bereit 
melbete,  unb  bafür  auf  längere  3cit  bie  Kgl.  Oper  auSfdjliefc 
lid)  in  5lnfprudj  berieft. 

SBäfjrenb  ber  bierauS  entftebenben  SSersögerung  bemühte 
icfj  midj  nun,  ber  Gmeidmng  meines  SpauptsmecfeS,  einem  per* 
fönlicr)en  35 efanntm erben  mit  bem  König,  näljer  gu  fommen. 
3dj  bebiente  mid)  biergu  meiner  älteren  33erbinbungen  mit  bem 
Qntenbanten  ber  £ofmufif,  bem  ©rafen  Gebern,  tiefer 
§err  naljm  mid)  fogleidj  mit  größter  £erablaffung  auf,  lub 
mid)  31t  £)iner  unb  5lbenbgefellfd)aft,  unb  unterhielt  fidt)  mit 
mir  auf  baS  ̂ er^Iicbfte  über  bie  nötigen  (Stritte  gur  (Srreidmng 
meines  SBorfjabenS,  in  meinem  er  micr)  auf  baS  eifrigfte  31t 
unterftü^en  berfpracr).  ̂ lugerbem  manbte  idj  midj  felbft  mieber= 
bolt  nad)  (SanSfouci,  um  micr)  sunädjft  ber  Königin,  fdjon  um 
tfjr  meinen  ©an!  auSgubrütfen,  boraufteilen.  Über  einen  5ßer= 
ferjr  mit  Kammerfrauen  tarn  icr)  jebocr)  nie  IjinauS.    yjlan  riet 
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mir,  mict)  mit  bem  (Srjef  be§  ®gl.  ©er)eimen  Kabinetts,  §errn 
3?  1 1  a  t  r  e ,  in  SSerBinbung  31t  fefjen.  ®iefer  £err  fdfc)ten  mein 
anliegen  fet)r  ernftlicr)  aufzunehmen,  unb  berfprad)  mir  p 
tun  ma§  er  fönne  um  meinem  2öunfcr)e  einer  perfönlicfjen 
SSorfteHung  an  ben  ̂ önig  23orfcrjuB  p  leiften.  ©r  erlunbigte 
fidj  nacf)  meinem  eigentlichen  S^ede;  icr)  fagte  i^m,  biefer  fei 
bom  ̂ önig  bie  ($5rIauBni§  gu  erhalten,  irjm  baZ  ©ebicrjt  meinet 

„2or)engrin"  borgulefen.  33ei  einem  ber  pufig  bon  Berlin  au§ 
bei  ir)m  mieberrjolten  S3efud^er  frug  er  micf)  enblidr),  oB  id)  e§ 
nicfjt  für  ratfam  Ijalte,  bon  X  i  e  d  eine  (Snrpferjlung  für  meine 
SIrBeit  fierBeisuBringen.  3d)  fonnte  ir)m  melben,  ba$  icr)  Be= 
reit§  mit  bem  alten  £)icf)ter,  rnelcr)er  al§  Iöniglicf)er  $enfionär 
fidj  eBenfaHS  in  ber  $är)e  bon  $ot§bam  auffielt,  hierüber  in 
erfreuliche  SInnäfjerung  getreten  fei. 

gcr)  r)atte  mid)  nämlicr)  fer)r  roor)I  entfonnen,  ba$  grau 
b.  £  ü  1 1  i  er)  a  u  irjrem  Berühmten  greunbe  bor  einigen  Sauren, 
al§  ba$  2or)engrin=S£r)ema  gmifcBen  un§  angeregt  mar,  foroor)! 

biefe§  ©ebicrjt,  mie  ba§  meine§  „£annr)äufer§"  gugefefnett  ̂ atte. 
2II§  icr)  barauffjin  Bei  %  i  e  d  micr)  anmelbete,  marb  icf)  rbirllicf) 
mie  ein  nierjt  eigentlich  fernfterjenber  älterer  Gelaunter  bon  bie= 
fem  aufgenommen.  Steine  längeren  Unterhaltungen  mit  ir)m 
Blieben  für  micf)  ferjr  roertboll.  Sftag  X  i  e  d  fidj  aud)  immerhin 
burcr)  eine  gemiffe  33equemlicr)leit  in  ber  (Erteilung  bon  (Sntj)fer)= 
lungen,  um  meiere  man  Bei  ir)m  für  bramatifdje  5IrBeiten  nacr)= 
fucr)te,  in  einigermaßen  3meifelf)afte§21nfer)en  gefetjt  r)aBen,  fo  er= 
freute  micr)  boefj  in  meinem  galle  MeBefonbereSöärme,  mitmel= 
cr)er  er  fidj  mir  gegen  unfere  neuefte,  unter  ̂ ac^aBmung  ber  mo= 
bernen  fran^öfiferjen  Snjeatergefdfntflicrjfeit  fidc)  Bilbenbe  brama= 
tifdje  Literatur  äußerte:  feine  ®Iage  üBer  ben  SSerluft  jeber 
rbiriTidjen  ̂ oetifct)en  Senben^  berfelBen  fpracr)  ftd)  in  rbirrTid) 
ftar!  tönenben  elegifdjen  Slftenten  au§.  3)em  ©ebidvt  meine§ 

„2or)engrin"  erllärte  er  ficr)  burd)au§  unb  boHftänbig  geneigt; 
nur  Begriff  er  nierjt,  mie  bie§  atle§  oljne  eine  gänälicrje  ltm= 
manblung  ber  Bisherigen  23afi§  ber  Oper  in  SJhrfi!  gu  fetjen 

fein  follte,  unb  äußerte  in  biefem  Seguge  namentlich  feine  23e= 
beulen  gegen  (Svenen  mie  bie  gmiferjen  Ortrub  unb  griebricr) 
%u  5Infang  be§  arbeiten  SlftcS.  Sftidj  bünlte,  baß  idj  irm  gu 
roirfudjer  SeBrjafti  gleit  erregte,  al§  tdc)  üBer  bie  Söfung  biefer 
fcrjeinBaren  Scr)rbierigfeiten,  fomie  üBerrjaupt  in  Betreff  meiner 
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$bccn  über  baZ  $beal  be§  mufifaltfdjen  £>rama§,  micf)  in  mei= 
ner  SBeife  iljm  mitteilte.  3e  weiter  icr)  micf)  Ijterbei  berftieg, 
befto  trauriger  marb  er  Jebodt),  ttenn  icf)  ifjm  meine  Hoffnung  gu 
ernennen  gab,  für  bie  gleiten  ©ebanfen  unb  bie  23ermirf= 
Hebung  meiner  ibealen  Sßläne  bie  S£eilnaf)me  be§  ̂ önig§  bon 
Streuten  gu  geminnen.  (Sr  begmeifelte  gmar  nierjt,  baß  ber 
^önig  micf)  mit  bieler  Stuf  merff  anrieft,  anpren,  unb  fogar  mit 
SBärme  meine  8bee  erfaffen  merbe,  nur  müßte  icf),  menn  td& 
micf)  nicfjt  ben  übelften  ($mttäufcf)ungen  au§fe£en  mollte,  nidr)t 
im  minbeften  auf  einen  praftifcfjen  ©rfolg  rjierbon  rechnen. 
„2Ba§  motten  Sie  bon  einem  §errn  fief)  ermarten,  ber  Ijeute  für 

©  I  u  cf  §  „3pf)igenia  in  S£auri§",  unb  morgen  gang  ebenfo 
für  2)  o  n  i  g  e  1 1  i  §  „Sucretia  33orgia"  fidj  erraärmt?"  3u= 
näcfjft  unterhielt  micf)  mit  biefem  unb  äljnlicrjem  X  i  e  d  biel 
gu  einneljmenb,  at§  baj3  icr)  bem  Sittren  feiner  2fnftcf)ten  ernft= 
tidjer  nacf>gebacf)t  I)ätte.  (Seine  einbringficf)fte  (Smpferjtung  mei= 
ne§  ©ebicf)te§  an  ̂ abinett§rat  3 II a i r  e  berfpraef)  er  mir  gern 
unb  freubig,  unb  entliefe  micf)  mit  großem  SBofjImolIen  unter 
fjergticfjen,  boer)  bangen  6egen§münfcf)en. 

©er  ©rfolg  aKer  meiner  23emürjungen  mar,  ba$  bie  ber= 
fjoffte  (£intabung  gum  ®önig  immer  unb  immer  ausblieb,  £)a 

nun  bie  groben  gu  „^ftiengi",  naef)  überftanbener  3  e  n  n  i) 
£  i  n  b  ,  mieber  ifjren  ernftltcr)en  Verlauf  nafjmen,  faßte  icfj  ben 
(Smtfcfjfuß,  mit  jenen  anbermeitigen  Söemüfjungen  bi§  gur  2fuf= 
fufjrung  meiner  £tyer  einguljatten,  meil  idt)  boef)  jebenfafl§  auf 
bie  ©egenmart  be§  Sftonarcfjen  bei  ber  erften  33orfteEung,  meiere 
ja  auf  feinen  23efefjl  angeorbnet  mar,  unb  fomit  auf  eine  ber 
Erfüllung  meinet  r)auptfädt)Iicf)ften  2öunfcf)e§  günftige  2Inre= 
gung,  rechnen  gu  bürfen  glaubte.  3e  mefjr  mir  un§  biefer  5Iuf= 
fufjrung  näherten,  befto  tiefer  fanf  aHerbing§  audj  meine  (£r= 
martung  bon  ber  93efcfjaffenljeit  berfelben.  gür  bie  §aubtroHe 

be§  „^ftiengi"  Tratte  icf)  micf)  mit  einem  tief  unter  aller  90fHttef= 
mäßigfeit  fterjenben  Senorfänger  bon  unbebingter  S£atentIofig= 
!eit  begnügen  muffen.  (S§  mar  ein  guter,  miliiger  9)?enfcf),  ber 
mir  außerbem  buref)  meinen  befonber§  freunbticf)en  9^ittag§= 
gaftmirt,  ben  nierjt  unberüljmten  901  e  i  n  f»  a  r  b  ,  auf  ba%  ange= 
Iegentlicf)fte  empfohlen  mar.  9?acf)bem  idt)  micf)  biel  mit  ifjm 
geplagt,  unb  infotgebeffen,  mie  e§  mir  öfter  ging,  aucr)  gu  einiger 
^ffufion  über  feine  gu  erftartenbe  Seiftung  micf)  angeregt  r)atte, 
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mußte  enbltcf),  als  in  ben  £auptproBen  bie  ($mtfcf)eibung 
Ijeranfam,  bie  mafjre  ©tnftd&t  Bei  mir  j!d|  ergeBen.  3$  erfal), 
baß  Szenerie,  (£ijor,  SSaEett  unb  SfteBenpartien  jum  größten 
Seil  fogar  bortrefflidfj  ausfielen,  ba$  aBer  bie  Hauptfigur,  um 
bie  fitfj  gerabe  in  biefer  Oper  alles  biefeS  eBen  nur  gruppiert, 
gu  einem  mefentofen  ©chatten  jic§  oerflücfjtigte.  £)em  ent= 
fpracr),  als  eS  (Snbe  OftoBer  jur  5Tuffu(jrung  tarn,  in  giemlicf) 
richtigem  SBerpttntffe  aucfj  ber  Erfolg  Beim  SßuBlifum.  $n= 
folge  ber  stemltcr)  guten  SBirfung  mancher  gtängenben  ($m= 
femBteftücfe,  namentrief)  auef)  ber  fefjr  glängenben  Slufnafjme  ber 

Seiftung  einer  grau  $  ö  ft  e  r  als  „SIbrtano",  lonnte  gmar  biefer 
(Erfolg  allen  äußeren  Sing  eichen  naef)  als  ein  riiäjt  ungünftiger 
angefe^en  merben;  bennoef)  füllte  tef)  felBft  am  Beften,  ba%  er 
feinen  nrirflicfjen  ®ern  IjaBen  fönne,  meit  nur  baS  Unmefentlicfje 

meiner  StrBeit  in  bie  Singen  unb  Ö|ren,  ntd&t  aBer  baS  2Sefent= 
Itcfje  in  bie  (£mpfinbung  Batte  fallen  fönnen.  5tucr)  eröffneten 
fofort  bie  berliner  SRegenfenten  in  ber  mir  Bereits  Befannten 
Sßeife  tr)re  auf  SSernid^tung  jebeS  ©rfotgeS  meiner  Oper  auS= 
ge^enben  Singriffe,  fo  baß  itf)  naefj  ber  gmeiten  Stuffüljrung, 
meldte  icfj  ebenfalls  noefj  perfönlicfj  birigierte,  miefj  nun  natf) 
bem  (SirgeBniS  meiner  bergmeiflungSooIIen  ^emüljungen  gu 
fragen  fjatte. 

£)iefe  grage,  menn  icf)  fie  an  meine  menigen  tiertrauten 
greunbe  richtete,  führte  gu  mancherlei  23eteljrung.  Unter  biefen 

greunben  ermähne  icl)  gunäcf)ft  ben  gu  meiner  maljrljaften  (5-r= 
quidfung  in  Berlin,  als  bort  neu  SIngefiebelten,  miebergefun= 
benen  §ermann  3?  r  a  n  &  Steine  Beften  6tunben  mäljrenb 
ber  traurigen  gmei  Monate,  fyattt  icfj  in  feinem,  im  gangen  boefj 
nur  fpärlicfj  gu  genießenben  Umgänge  berleBt.  ©emöfjnlicfj  Be= 
rufjrte  unfre  Untergattung  Bereits  feit  früherer  Seit  fcfjon  bom 
Sweater  meit  aBIiegenbe  ©egenftänbe,  fo  baf;  icf)  mid)  faft  gu 
fcfjämen  $attt,  mit  meinen  klagen  aus  biefem  ©eBiete  5er  iBn  gu 
Behelligen,  namentlich,  ba  fie  meine  33emüfjungen  für  ein  SBer? 
Betrafen,  für  melcfjeS  icfj  eBen  nur  noef)  ein  ttrirfticfj  recfjt  pra!= . 
tifcf>eS  tljeatralifcfjeS  Sntereffe  fjegen  fonnte.  (Sr  feinerfeitS  ge= 
langte  Balb  fo  meit,  miefj  mieberum  barüBer  gu  Befragen,  ba^ 

icfj  eBen  biefen  „SRiengi",  mit  meinem  icf)  boefj  nur  an  ba$ 
eigentliche  unb  gemöl)nticfje  £fj eat erpuBTifum  miefj  roenbete, 

unb  nicfjt  oietmeijr  bm  „S£annl)äufer"  gu  einem  Sßerfudj,  in 
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23erlin  eine  meinen  pljeren  Qmdm  förberlicr)e  Partei  gu  btl= 
ben,  gemäljlt  Ijätte.  ©r  behauptete  nämlicf),  ba$  icr)  burcr)  bm 
(Sfyarafter  gerate  biefer  Arbeit  Seute  gu  erneutem  ̂ ntereffc  für 
baS  Realer  beftimmt  Ijaben  mürbe,  meldte  gteicr)  i(jm  nicfjt 
meljr  gum  eigentlichen  Sljeaterjjublirum  ̂ u  gälten  feien,  tbm 
meit  fie  ade  Hoffnung  auf  baS  (Srfaffen  einer  ebleren  Senbeng 
öon  feiten  beSfelben  aufgegeben  ptten. 

©ang  entmutigenb  lauteten  anbrerfeits  bie  fonberbarcn 
Mitteilungen  über  ben  ©tjarafter  beS  berliner  ShmftmefenS, 
tnelcfje  2S  e  r  b  c  r  mir  gelegentlich  madjte.  3n  betreff  be§  Sßu= 
MÜumS  fagte  er  mir  einmal,  icr)  foHe  mir  burcfjauS  nur  nichts 
anbreS  ermatten,  als  baft  bom  erften  bis  gum  legten  Sftang  bei 
ber  2luffüf)rung  eines  unbefannten  SöerfeS  irgenb  ein  Genfer) 
in  einer  anbren  Stimmung  feinen  $Ia£  einnehme,  als  inbem 
er  ficr)  früge,  in  metcr)er  SBeife  er  baS  ©rmartete  nun  eigentlich 
fcr)recr)t  gu  finben  Ijabe.  Sro^bem  SB  e  r  b  e  r  bon  !einer  metner 
33eftrebungen  micr)  abzubringen  münfcr)te,  glaubte  er  bocr)  un= 
ausgefegt  micr)  babor  marnen  gu  muffen,  irgenb  etmaS,  nament= 
Her)  aus  ben  r)öcr)ften  Sbljären  23erlinS,  gu  ermarten.  21TS  icr) 
ü)n,  ber  ben  bebeutenben  ©igenfcr)aften  beS  Königs  burdjauS 
2lner?ennung  gegoHt  miffen  moHte,  frug,  mie  er  mor)I  meine, 
bai  biefer  eS  aufnehmen  mürbe,  menn  icr)  ir)m  meine  Qbeen 
über  bie  S3erebelung  ber  Oper  bortrüge,  antmortete  er  mir, 
nacr)bem  er  länger  meiner  feurigen  Webt  guger)ört:  „darauf 
mürbe  Sfjnen  ber  S^önig  fagen:  fbrecr)en  Sie  mit  (3  t  a  = 

tu  in  Sit)!"  ©iefer  mar  nämticr)  ber  Dbernregiffeur,  bie!,  be= 
quem  unb  in  ber  gemeinften  Routine  berfault. 

$n  är)nlicr)er  SBeife  mar  alles,  maS  icf»  fonft  erfuhr,  geeignet, 

micr)  31t  entmutigen.  3er)  fyattt  23er'nr)arb  Wlaxi ,  melier 
bereits  bor  3ar)ren  infolge  beS  „gliegenben  £olIänberS"  eine 
günftige  Stellung  gu  mir  genommen  I)atte,  befugt,  unb  mar 
bon  U)tn  in  auSgeicrjnenber  SBeife  aufgenommen  morben.  £ie 
auffaüenbe  (£rfcr)Iaffung,  in  melier  icf)  biefen  Sftann,  ber  burcr) 
feine  früheren  Schriften  unb  mufifalifcr)en  SMtifen  mir  als  bon 
energifcr)em  geuereifer  befeett  erfcr)ienen  mar,  antraf,  fiel  mir, 
namentlich  als  icr)  ir)n  je^t  an  ber  Seite  einer  in  roal)rr)aft 
binreigenber  Scr)önr)eit  ftrar)tenben,  fet)r  jungen  ©attin  !ennen 
lernte,  befonberS  auf.  SIuS  feinen  Unterhaltungen  ging  mir 
balb  rjerbor,  ba$  er  auet)  bie  entferntefte  §offnung  auf  jeben 

?Rtc$atb2Bagner,  ©amtliche  ©Triften.   V.-A,  XIV,  13 
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Erfolg  irgenbmelcfjer  ernftlitfjer  SBemüljung  auf  bem  un§  Beiben 
bertrauten  ©ebiete,  burtf)  langjährige  (Srfaljrung  bon  ber  un= 
glaublichen  §ofjfl)eit  aller  ber  ̂ adjtfbljäre  bermanbten  2luto= 
rttäten,  aufgegeben  Ijatte.  @o  ergäljlte  er  mir  bie  atterbing§ 
feljr  fonberbaren  ©djitffale  einer  ©ingabe,  meiere  er  an  ben 
^önig  pr  ©rünbung  einer  äftuftffdjule  gemalt  |atte.  Stuf 
biefe  mar  in  eiuer  befonbren  Slubieng  ber  ̂ önig  mit  aHer= 
gröfeeftem,  bi§  auf  ba%  Ileinftc  detail  beac^tenbem  Sntereffe 
eingegangen,  fo  ba$  9tt  a  r  i  im  bollften  ©lauben  be§  glütflidjen 
(SrfotgeS  jicf)  beftärlt  füllte.  Seitbem  blieben  jebodE)  alle  feine 
23emül)ungen  unb  meiteren  33 er!) anbiungen  über  bie  5lngelegen= 
Ijett,  in  melier  er  bon  einem  gum  anbren  gemiefen  mürbe, 
boüftänbig  frud&tloS,  bis  er  enbltcf)  §u  einem  ©eneral  gur  5tu= 
Meng  befohlen  marb,  melier  bie§mat,  gang  mie  guerft  ber  ̂ ö= 
nig  felbft,  Wl  a  r  %  en§  23orfcf)läge  bis  in  ba$  geringfte  detail 
fid)  erörtern  liefe,  unb  bem  Unternehmen  mit  großer  Sßärme 

beiftimmte.  „Unb  nun/'  fo  fdjlofe  9ttar£  feine  fer)r  reicr)f>al= 
tige  (Srgäfjlung,  „mar  e§  gu  @nbe;  i($  erfuhr  nie  mieber  etmaS." 

($hne§  £age§  erfuhr  itf),  bafe  ©räfin  W  o  f  f  i ,  bie  berühmte 
Henriette  8ontag,  meiere  bamatS  bereits  in  bie  mife= 
liefen  SSerpttniffe  gelangt  mar,  bie  fie  abermals  in  bie  $ünft= 
terlaufbaljn  gurücfmarfen,  fid)  in  Berlin  fet)r  gurücfgegogen  auf= 
fjielt,  meiner  bon  Bresben  l)er  freunblicr)  eingeben!  mar,  unb 
meinen  23efud)  münfcfjte.  5ludj)  fie  Ijatte  mir  öorgüglict;  über 
ba§  allgemeine  llnbermögen,  in  ben  berliner  madjtgebenben 
Greifen  für  irgenbmelcfje  runftterifdje  3mecfe  gur  ©inmirfung 
3U  gelangen,  S?lage  gu  führen,  9?  am  entlief),  fo  meinte  fie,  fcr)tene 
ber  S^önig  mirlücf)  eine  5lrt  S5efriebigung  barin  gu  finben,  ba$ 
Sweater  fd)ted)t  bermaltet  gu  miffen,  benn  nie  befämpfe  er  bie 
in  biefem  betreff  an  iljn  gelangenben  Zustellungen,  nie  aber 
audj)  ftimme  er  irgenbeinem  23orftf)Iag  gur  33erbefferung  bei.  ©ie 
begehrte  etmaS  bon  meiner  neueften  Arbeit  lennen  gu  lernen; 

idj  übergab  iljr  gunäcf)ft  ba§>  (BebicJ)t  be§  „Soljengrin"  pr  £)urcf)= 
lefung.  33et  meinem  näcJ)ften  9Jtorgenbefucf)e,  an  meinem  fie 
bie  ©inlabung  gu  einer  muftfatifcfjen  Stbenbunterljaltung,  bie 
fie  bem  ©roPerjog  bon  Sftecflenburg,  iljrem  bäterlicben  23e= 
fcp^er,  guliebe  bei  fid)  beranftaltete,  mir  borläufig  funbgab, 
fteHte  fie  mir  aucl)  mein  9ftanuffript  be§  2oI)engrin=©ebicl)te§ 
gurücf,  mit  ber  Sßerfidjerung,  e§  babe  fie  feljr  angefbrocljen,  unb 
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oft  Ijabe  fie  bei  ber  Seitüre  „bie  tTeinen  geen  unb  ©tfen  bor 

fiel)  tanaen  feljen".  2)a  irf)  fonft  an  bem  marmen,  freunblicfjen 
AuSbrucf  ber  recjjt  natürlich  gebitbeten  grau  mict)  fyerslict)  er= 
mannt  fjatte,  füllte  icr)  mief)  nun  plöfclidj  mie  mit  faltem 
SBaffer  übergoffen,  entfernte  mict)  halb,  unb  far)  bie  ©räfin 
91  o  f  f  i  nie  mieber,  moau  tef)  auef)  aufeerbem  bei  bem  AuS= 
bleiben  ber  angelünbigten  ©inlabung  feine  befonbere  33eran= 
laffung  met)r  erhielt. 

§err  ©.  ̂ offal  fud^te  meine  SBefanntfdjaft;  o§nc  in 
meitere,  namentlich  ergiebige  Regierungen  gu  iijm  gu  geraten, 

erhielt  icf)  bod&  oon  ifim  einen  Ijinreitfiettb  freunblicrjen  ©in= 

bruc!,  um  auet)  iljm  baS  ©ebid)t  meines  „£oi)engrin"  gur  2el= 
türe  au  überlaffen.  8$  traf  ü)n  eines  SageS  in  feinem  foeben 

mit  §ei|sem  Söaffer  gefcfjeuerten  Stoner  bei  einer  unerträg= 
liefen  AuSbünftung,  meiere  iljm  bereits  ̂ opffcrjmeraen  §uge= 
gogen  t)atte,  unb  mir  nitf)t  minber  läftig  fiel,  an.  9J£it  einem 
faft  roeicf)Iict)en  SBIicfe  maft  er  rai#,  als  er  mir  baS  äftanuffrtyt 
meines  ©ebicfjteS  aurücfgab,  unb  mir  mit  einem  red)t  toaljrfjaf= 

tigen  Stlgent  oerficfjerte,  er  fja&e  eS  „fo  gemütlich"  gefunben. 
©tmaS  meljr  Untergattung  gemann  icf)  aus  einem  gelegentlichen 
Umgang  mit  §.  %  r  u  fj  n ,  melier  fiel)  bei  einem  guten  ©lafc 
Sßein,  baS  icl)  iljm  bei  &  u  1 1  e  r  unb  SSegener,moid)  midj 
ber  §  o  f  f  m  a  n  n  ftf)en  Sfteminifaenaen  megen  bann  unb  mann 
einfanb,  öorfe^te,  mit  fc^einbar  macfjfenbem  Sittteil  meine  Sbeen 
über  bie  mögliche  Seftimmung  unb  au  erftrebenbe  ©rmeiterung 
beS  OperngenreS  erörtern  liefe.  Sftandjertei  SBi^igeS  unb  gut 
beobachtetes  oernaljm  icl)  oon  tr)m;  namentlich  machte  fein  Ieb= 
IjafteS,  bemegIicf)eS  2ßefen  oft  günftigen  ©inbruef  auf  mief).  AIS 

^egenfent  trat  er  ieboct)  naef)  ber  „S^ienai'^  Aufführung  ebenfatts 
auf  bie  allgemein  betretene  Seite  ber  23eft>ötter  unb  §erunter= 
reifeer.  —  üftur  mein  armer  älterer  greunb  ©  a i II a r  b  ftanb 
mir  bei  mancher  SBibermärtigleit  rüftig,  aber  burcfjauS  machtlos 
aur  (Seite.  Wlit  feinem  f leinen  äJtuftfgefdjäft  moHte  eS  nid)t 
geljen,  feine  mufi!alifcr)e  3eitfcfjrift  mar  bereits  eingegangen: 
fo  lonnte  er  mir  nur  in  feljr  lleinen  Angelegenheiten  beljitflidj 
fein.  Seiber  entbeefte  icf),  ba$  er  ntcr)t  nur  SSerfaffer  tiieler 
l)öcf)ft  beben!ticf)er  bramatifdjer  Arbeiten,  für  meiere  er  mitfj  %u 
geminnen  fudf)te,  fonbern  aucr)  burdj  ausgekrochene  ̂ eftif^e 
Anlage  einem  oermutlicl)  fel)r  balbigen  %obi  oerfalten  mar,  fo 

12« 
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ba&  felbft  ber  menige  Umgang,  bm  id)  mit  iljm  pflog,  bei  aE 
feiner  Sirene  unb  (Ergebenheit  nnr  einen  me^mütigen  unb  meine 
Stimmung  neu  bebrücfenben  (Sinflufj  auf  mid)  ausübte. 

2)a  id)  nun  bocf)  aber  anbrerfeits  oon  bem  einzigen  Ber= 
langen,  eS  gu  einem  meiner  Sage  fo  pd)ft  nötigen  (Erfolg  gu 
bringen,  bie  gange  berliner  Unternehmung  gegen  jebe  innere 
Neigung  angetreten  Ijatte,  fo  übermanb  id)  mid)  aud)  felbft,  bei 
dl  e  1 1  ft  a  b  mid)  einsufinben.  £)a  er  beim  „gliegenben  §ot= 

länber"  fiel)  befonberS  an  „^ebelljaftigfeit"  unb  ,,©eftattungS= 
lofigfeit"  geftofeen  l)atte,  glaubte  id)  tr)n  nun  mit  einigem  Bor= 
teil  auf  btn  gelleren  unb  beutlicrjeren  Sufdmitt  meinet  „9^ien= 

3i"  ̂ inmeifen  gu  bürfen.  (Er  friert  eS  morjlgefättig  rjinguner^ 
men,  bajj  id)  etmaS  auf  iljn  §u  geben  ben  Slnfdjem  naljm;  bod& 
lünbigte  er  mir  im  oorauS  bie  irjm  in  feiner  2lrt  mieberum 

anljaftenbe  Übergeugung  öon  ber  £offnungStofigt"eü  beS  neue= 
ren  S^unftbrobugierenS  feit  ©lud  an,  unb  meinte,  im  beften 

gatte  mürbe  man  beim  beften  (Streben  bocr)  nur  „Bombaft" 
gutage  bringen.  —  3d)  fal),  alles  gab  fid)  in  Berlin  ber  Ber= 

gmeiftung  In'n,  einer  Stimmung,  metcrje,  nrie  id)  erfahren,  nur 
Tt  eherbeer  teilmeife  gu  berflären  oerftanben  l)atte. 

SXucr)  biefen  ehemaligen,  unb  eigentlich  immerfort  nocr)  fid) 
als  folgen  auSgebenben  ©önner,  traf  id)  bieSmal  in  Berlin  an. 
Sogleid)  nacf)  meiner  Slnfunft  Ijatte  id)  itjn  aufgefucfjt:  id)  traf 
im  Borgimmer  feinen  Wiener  mit  Verrichtung  ber  DMfefoffer 
befd)äftigt  unb  erfuhr,  bafc  %Jl  e  t)  e  r  b  e  e  r  in  balbiger  2lbreife 
begriffen  fei,  maS  biefer  mir  felbft,  mit  bem  Bebauern  in  nichts 
mir  bienlid)  fein  gu  lönnen,  beftätigte.  3cr)  r)atte  fomit  fogleid) 
beim  (Empfang  2lbfcf)ieb  üon  iljm  gu  nehmen.  Sängft  glaubte 
id)  ilm  bereits  raeit  entfernt,  als  id)  nacr)  einigen  SBod^en  gu 
meiner  Bermunberung  erfuhr,  §err  2ftet)erbeer,  oljne  fid) 
toeiter  fernen  gu  laffen,  oermeile  immer  nod)  in  Berlin;  fogar 

in  einer  ber  S^eaterproben  beS  „Sftiengi"  mürbe  er  enblicr)  nocr) 
gefeljen.  2BaS  bieS  gu  bebeuten  l»abe,  ift  mir  erft  füäter,  unb 
namentlich  burcf)  eine  unter  (Eingemeirjten  giemltcr)  Verbreitete 
3Infid)t  hierüber,  meld)e  mir  feinergeit  ©buarb  üon  B  ü  = 
Tom,  ber  SSater  meines  jungen  greunbeS,  berichtete,  flar  ge= 
morben.  Oljne  bafj  icr)  eine  Sllmung  babon  r)atte,  moljer  bieS 
fomme,  erfuhr  icr)  ungefähr  gegen  bie  Sftitte  meines  2lufent= 
IjalteS  in  Berlin  burcf)  ̂ aüettmeifter  £  a  u  b  e  r  t ,  ba$  es  il)m 
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bon  bielen  feljr  unterrichteten  Seiten  31t  0(jren  gekommen  fei, 
itf)  bemürbe  micr)  um  eine  SHrigentenftetle  am  bortigen  §of= 
Idealer,  unb  foCCe  fogar  grofse  Au§fid)ten  Ijaben,  bicfe  mit  bc= 
fonbren  23cfugniffen  au§geftattet  gu  erhalten.  ©§  beburfie 
meinerfeit§,  um  namentlich  mit  X  a  u  b  e  r  t  in  einem  mir  nöti= 
gen  guten  23erneljmen  micf)  gu  erhalten,  ber  allerb eftimmteften 
23erficf)erungen,  baJ3  icf)  in  gar  feiner  2öeife  roeber  an  eine 
foldje  23emerbung,  nodj)  an  bie  Annahme  einer  Aufteilung,  menn 
fie  mir  felbft  angeboten  mürbe,  benfe.  Anbrerfeit§  mürben  alle 
meine  23emül)ungen  an  bm  ̂ önig  gu  gelangen,  unab an b erlief) 
bereitet!  £)er  £aubtbermittler  hierfür,  an  ben  idj  micr)  immer 
mieber  manbte,  blieb  ©raf  Gebern,  auf  beffen  bebenüicrje 
Solibarität  mit  SOlei)  erbeer  icf)  gmar  aufmer!fam  gemalt 
mürbe,  beffen  unglaublich  freimütige^  unb  gemogene§  S3enel)= 
men  micf)  aber  immer  mieber  in  ber  Annahme  feiner  ̂ eblicr)= 
!eit  beftärfte.  3er)  ̂ atte  enblid)  alle  meine  Hoffnung  nur  noer) 
barauf  gefegt,  ba$  ber  ̂ önig  boer)  unmöglich  ber  Aufführung 

be§  auf  feinen  S3efe^I  gegebenen  „Sftiensi"  fernbleiben  lönnte; 
an  biefe  Annahme  fnübfte  icr)  meine  meitere  Hoffnung  auf  eine 
Annäherung  an  iljn.  Üftun  melbete  mir  aber  ©raf  Gebern 
mit  magrem  Au§brucf  ber  23erameifelung,  ba$  ber  S^önig  gerabe 
am  Sage  ber  erften  Aufführung  auf  einer  Zsa^b  begriffen  fein 
merbe.  23on  neuem  bat  icr)  ir)n,  atte§  aufzubieten,  um  micr)  ber 
Anmefenr)eit  be§  ̂ önig§  menigften§  bei  ber  gmeiten  Auffül)= 
rung  gu  berfidjem.  £)a  melbete  mir  enblid)  mein  unermüb= 
lieber  ©önner,  e§  fei  unbegreiflich,  aber  e§  fcrjiene,  ba$  ©.  Tl. 
eine  ballige  Abneigung  bagegen,  meinem  2Bunfcr)e  nacr)3ufom= 
men  gefaxt  l)abe;  er  fjabe  au§  pdjft  eigenem  SOlunbe  bie  garten 
SBorte  Ijören  muffen:  „Acr),  lommen  (Sie  mir  mieber  mit  35= 

rem  Üftenäi!" 
Sn  biefer  gmeiten  Aufführung  nun  begegnete  mir  ein 

freunblicr)e§  Abenteuer.  Sftact)  bem  effeftbotten  gmeiten  Afte 
fcr)ien  ba%  ̂ ßublÜum  aucr)  micr)  mit  einem  £>erborrufe  bebenfen 
31t  motten;  al§  tdt),  um  nötigenfalls  bem  gu  entfbrecr)en,  au§ 
bem  Drcr)efter  in  baZ  S3eftibül  trat,  glitt  mein  gufc  auf  bem 
glatten  $arfett  au§,  unb  icr)  mar  im  begriff  einen  bielleicr)t 
nidjt  unembfinblicr)en  Satt  gu  tun,  at§  icr)  micr)  mit  fräftiger 
$anb  am  Arm  feftger)alten  füllte:  idt)  er!annte  ben  ̂ ringen 
bon  Sßreujjen,  melier  au§  feiner  Soge  getreten  mar,  unb 
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fofort  bie  (Megenljeit  meiner  §abljaftmerbung  ergriff,  um  midj 
eingraben  iljm  §u  feiner  ©emafilin  gu  folgen,  meldte  meine 
93efanntfd)aft  3U  matten  münfd)e.  3)iefe,  foeben  erft  in  Berlin 
angekommen,  erllärte  mir,  meine  Oper,  über  meiere  fie  fief)  fer)r 
freubig  äußerte,  gmar  an  biefem  Slbenb  jum  erften  3Me  gu 
Ijören,  jebod)  bon  mir  unb  meinem  fünftteriftfjen  (Sljarafter 
bereite  feit  längerer  Seit  auf  ba§  empfeljtenbfte  unterrichtet  gu 
fein,  unb  gmar  buret)  bie  Mitteilungen  einer  gegenfeitigen 
greunbin,  limine  grommann.  £)er  gange  (Sinbrutf 
biefer  Begegnung,  Bei  melier  ber  Sßrinj  teilnaljmboll  an= 
mefenb  blieb,  fjatte  einen  ungemöljnlicf)  freunbticfyen  unb  moIjl= 
tätigen  QHjacdXUx. 

Sn  ber  Sat  mar  e§  audj)  meine  alte  greunbin  limine, 
meldte  gemiß  in  Bertin  nict)t  nur  mit  bem  teitnefjmenbften 
§ergen  allen  meinen  bortigen  @ct)icffaten  folgte,  fonbern  auetj, 
ma§  nur  in  iljren  Gräften  ftanb  aufmenbete,  um  mir  Sroft  unb 
ffltut  gur  2tu§bauer  gu  geben,  gaft  regelmäßig  befugte  irf)  fie 
be§  2tbenb§,  um  in  eblerem  ©efpräcfje,  at§  ber  £age§berfeljr 
e§  mir  ermöglicht  fiatte,  mäfjrenb  einer  (SrljoIungSftunbe  gum 
Kampfe  gegen  bie  Söibermärtigfeiten  be§  fotgenben  Sage§  mictj 
p  ftärlen.  BefonberB  erfreute  mict)  bie  marme  unb  berftänbni§= 
boECc  Seilnaljme,  meldte  bon  il)r  unb  unfrem  beiberfeitigen 
greunbe  2B  e  r  b  e  r ,  bem  eigentlich  mict)  beljerrfetjenben  ©e= 

genftanbe  aller  je^igen  Bemühungen,  meinem  „ßotjengrin", 
gemibmet  mürbe.  (Seit  ber  Bi§r)er  bergögerten  Stntunft  ir)rcr 
bertrauten  ©önnerin,  ber  $  r  i  n  3  e  f  f  t  n  Don  Preußen, 
glaubte  fie  auet)  etma§  SftätjereS  über  ben  ©taub  meiner  5tnge= 
tegentjeit  beim  £önig  erfahren  %u  fönnen,  rtriemot)!  fie  mict) 
gu  bebeuten  ̂ atti,  ba$  eben  biefe  Ijofje  grau  bort  in  tjödfifter 
Itngunft  ftetje,  unb  it)r  ©inftuß  auf  ben  Monaretjen  fictj  nur 
unter  ber  Beobachtung  einer  eifigen  ̂ onbention  funbgeben 
!önne.  5tuct)  blieb  bon  biefer  Seite  5er  bi§  gu  meiner  enblict) 
nict)t  metjr  gu  berfd^iebenben  5tbreife  jebe  Mitteilung  au§. 

£)a  idt)  anbrerfeit§  berantaßt  mürbe  noct)  eine  britte  5tuf= 

füfjrung  be§  „SRiengi"  gu  birigieren,  unb  mätjrenb  boctj  immer 
noctj  bie  Möglicttfeit  berblieb,  eine  ̂ Xö^Itcfje  Befctjeibung  nact) 
@an§=6ouci  §u  empfangen,  fe^te  ict)  nun  einen  beftimmten  Sag 
feft,  bi§  gu  meinem  ictj  bem  ®dt)tdPfat  in  betreff  meiner  hrictj= 
tigften  Sßtäne  bie  Sure  offen  laffen  wollte.  SCuct)  biefer  Sermin 
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oerftrid)  unb  e3  blieb  nun  babei,  bajj  tcf>  meine  berliner  £off= 
nungen  für  burd)au§  gefd)eitert  an^uerfennen  |atte. 

©3  mar  eine  übte  (Stimmung,  in  melier  id)  gu  biefem 
(Sdjtuffe  mid)  entfdt)teb.  3d)  entfinne  mid)  feiten  bon  bem  ©in= 
ftufj  lalter  unb  naffer  SBitterung,  unb  eines  emig  grauen  £im= 
mel§  fo  armfelig  bebrüdt  gemefen  3U  fein,  al§  in  biefen  testen 
fdjlimrnen  berliner  SBocfjen,  mo  alles,  ma§  id)  au^er^alb  mei= 
ner  unmittelbaren  SeibenSfppre  erfuhr,  mit  bleierner  (£ntmu= 
tigung  auf  mict)  brüdte.  (So  meine  Unterhaltungen  mit  §  e  r  = 
mann  grand  über  bie  fosialen  unb  potitifd)en  ̂ uftänbe, 
meldte  bamatS  burct)  btn  oerunglüdten  SSerfuct)  be§  oom  S^önig 
öon  sprengen  berufenen  bereinigten  SanbtageS  eine  befonberS 

büftre  gärbung  erhalten  Ijatten.  Qd)  l)at.te  gu  benjenigen  ge= 
prt,  tt>etd)e  anfängt^  biefer  Unternehmung  eine  ljoffnung§= 
bolle  S3ebeutung  bei^umeffen  geftimmt  maren;  öon  einem  fo 
!enntni§öotten  Planne,  ttrie  g  r  a  n  d ,  aEe§  hierauf  begüglicrje 
$erfönlid)e  unb  £atfäd)licf)e  näljer  beteuertet  gu  ermatten,  mar 
mir  nun  lualjrfjaft  erfdjredenb.  2tu§  alten  feinen  otjne  jebe  2ei= 
benfd)afttid)feit  mitgeteilten  3tnfid)ten  hierüber,  fomie  über  ben 
preuftifdjen  (Staat  fetbft,  bie  öon  iljm  üermeinttid)  oertretene 
beutfdje  Sntettigena,  fomie  bie  ifjm  allgemein  pgefprocfjene 
groge  (Sidjjerljeit  unb  ©eorbnetljeit  ber  33ermaltung  be§  öffent= 
liefen  2öefen3,  mußten  fo  oollftänbtg  jebe  bisher  in  biefem 
2kpg  gefaxte  günftige  unb  tioffnungSüoKe  Meinung  gerftören, 
baj3  idj  mid)  rate  im  £ljao§  angelangt  fat),  menn  ict)  öon  hieraus 
auf  eine  gebeit)tict)e  ©eftattung  2)eutfd)lanb§  nod)  gu  bliden 
berfucr)te.  §atte  id)  öon  meiner  £>re§bener  Eifere  au§  auf  bie 
9ftöglid)feit,  meiere  mir  ber  ©erainn  ber  Seitnaljme  be§  Königs 
öon  $reuj3en  für  meine  Sbeen  gu  bieten  fd)ien,  mit  Hoffnung 
au§gefeijen,  fo  fonnte  id)  nun  ber  furchtbaren  §or)Ir)ettr  meiere 
nad)  jeber  (Seite  r)tn  mir  ba§>  Söefen  ber  2)inge  aufbedte,  in 
feiner  SSeife  met)r  meine  (Kenntnis  üerfcfjliegen. 

Sn  biefer  tief  öergraeifetten  Stimmung  machte  e§  auf  mtet) 
einen  faft  nur  fonberbaren  (Sinbrud,  als  bei  meinem  5tbfd)ieb§= 
befuet)  ©raf  Gebern  mit  r)öcr)ft  niebergefd)tagener  9ftiene  bie 
foeben  erhaltene  9?ad)rid)t  öon  9ftenbel§fol)n§  S£obe  mir 
melbete.  3d)  blieb  entfd)ieben  ofjne  SkrftänbniS  biefeS  <Sd)id= 
fats§uge§,  öon  meinem  mict)  gunädjft  nur  bie  augenfällig  !um= 
merüolfe  SBirlung  auf  Gebern  betroffen  machte.   ̂ ebenfalls 
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blieb  ü)m  bei  biefem  immerhin  peinlichen  2lbfcf)iebe  üon  mir 
fjierburcr)  bie  Unannehmlichkeit  einer  ausführlicheren  unb  Ijer3= 
liefen  ©jplüation  über  meine  eigene,  feinem  STHtgefüfjl  fo  nal)e 
gebraute  Sage  erfpart. 

@o  blieb  mir  benn  für  Berlin  nnr  noer)  bie  Nötigung  ber 
S3ericr)ttgung  be§  23err)ältniffe§  meiner  materiellen  ©rfolge  gu 
meinen  materiellen  Opfern  übrig,  gür  einen  2Xuf  enthalt  bon  groei 
2Jionaten,  an  meinem  fd)lieJ3lid)  meine  grau  unb  felbft  meine 
(Sdjroefter  £  l  a  r  a ,  beibe  buref)  btn  berljofften  ungemeinen 

Succeg  ber  berliner  2luffüljrung  be§  „^iengi"  angezogen,  teil= 
genommen  Ratten,  fanb  e§  fid),  bajj  mein  alter  greunb,  ber  3n= 
tenbant  ®üftner,  burd)au§  gu  feiner  ©ntfcfjäbigung  fiel)  beran= 
lagt  füllte.  2lu3  feiner  mit  mir  gepflogenen  Eorrcfponbeng 
fonnte  er  mir  mit  unttnberlegticrjer  jurifttfcfjer  ̂ ßrägifion  nad)= 

meifen,  baf$  feinerfeit3  nur  ber  „SSunfd)"  meiner  SJUtmirfung 
bei  bem  (Sinftubieren  be§  „S^ien^i",  !eine§meg§  aber  eine  ,,©in= 
labung"  rjier$u  au§gefprocr)en  roorben  mar.  ©a  mir  nun-  burd) 
be§  ©rafen  Gebern  heftige  Trauer  über  9Jlenbel§  = 
}  o  ̂  n  §  %ob  e§  abgefdmitten  mar,  biefen  um  Bermittelung  für 
fo  gemeine  perföntict)e  Qntereffen  anpgeljen,  blieb  mir  nichts 
übrig,  al§  bie  SBoljltat  B  ü  ft  n  e  r  3  banfbar  anäunefjmen,  mcl= 
cf)er  mir  bie  Tantieme  für  bie  brei  ftattgrfjabten  Sluffü^rungen 
borfefju^roeife  ausgaben  lieg.  Sn  Bresben  mar  man  bermun= 
bert,  baf3  id)  mir  bon  bortt)er  einigen  ©eljaltborfdmfj  gu  mei= 
ner  5lu§löfung  au§  biefer  glängenben  Berliner  Unternehmung 

erbitten  mufjte.  —  2tl§  id)  mit  meiner  grau  in  abfdjeulicf)fter 
Söitterung  burdj  bie  öbm  Warfen  auf  meinem  §eimmege  bal)in= 
fuljr,  glaubte  id)  biejenige  tief  berameiftung^bolle  2eben§ftim= 
mung  gu  empfinben,  in  meiere  id)  rooljl  nur  einmal  unb  nie 
mieber  berftnfen  fönnen  mürbe.  £)ocf)  ergö^te  e§  mid),  fcr)rr»ei= 
genb  in  ben  grauen  9?ebel  au§  bem  SBaggon  IjinauSblidenb, 
meine  grau  in  einen  Sttfput  mit  einem  reifenben  §anblung§= 
beftiffenen  geraten  gu  fjören,  melier  gu  gefälliger  Unterhaltung 

fid)  fcljr  megmerfenb  über  bie  „neue  Oper  SRiengi"  au§gelaffen 
ijatte.  Sflttt  großer  SBärme,  ja  £eibenfd)aftlid)feit  berichtigte 
meine  grau  berfd)iebene  Irrtümer  be§  feinbfeligen  2ftanne§, 
unb  bradjte  gu  it)rer  großen  S3efriebigung  bon  i|tn  ba$  23e= 
fenntni§  Ijerau§,  ba%  er  felbft  bie  Oper  gar  nidjt  gehört  Ijabe, 
fonbern  nur  nad)  bem  §örenfagen  unb  ben  SRegenfionen  gu  fei= 
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ner  Stuftet  gelangt  fei,  maS  iljm  benn  meine  grau  auf  baS 
ernftlid)fte  oermieS,  „meit  man  «t#t  miffen  fönne,  men  man  mit 

fo  etmaS  in  gufunft  beriefe". 
SDttt  biefem  einaigen  err)eiternb  tröftlicfjen  (Einbrucle  gelangte 

icf)  narf)  ©reiben  %uxüd,  mo  nun  bie  befonbren  golgen  ber 

auSgeftanbenen  berliner  Söibermärtigleiten  fogleicf)  in  ben  be= 
bauernben  Steigungen  meiner  ̂ Mannten  mir  entgegentraten. 
2)ie  Leitungen  Ratten  bon  einem  entfdjiebenen  ©urcfjfaße  mei= 
ner  Oper  berichtet,  3u  meiner  befonbren  $ein  Tratte  id)  biefen 
SSibermärtigleiten  burcr)  Ijeitre  9Jftene  unb  bie  23erftcf)erungen, 
bafc  eS  leineSmegS  fo  fdjtimm  ftelje,  im  ©egenteil  mir  bieleS 
(Erfreuliche  miberfafiren  fei,  gu  begegnen. 

2)iefe  mir  ungemoljnte  33emül)ung  fe^te  miel)  in  ein  fonber= 
bare§  SßarallelberljciltniS  3U  ber  bei  meiner  Sftücffunft  in  2)reS= 
bm  borgefunbenen  (Situation,  in  melier  icf)  gerbinanb 
§  i  II  e  r  antraf,  tiefer  l)atte  ungefähr  gleichzeitig  liier  feine 

neue  Oper  „S?onrabin  bon  £o(jenftaufen"  gur  Aufführung  ge= 
bracht.  Wlit  biefem  mäljrenb  feiner  Ausarbeitung  cor  mir  ber= 
r)etmlicr)ten  Söerfe,  in  melcfjem  S)icf)ter  unb  ̂ omponift  bie  S£en= 

bengen  unb  ©ffefte  meines  „^iensi"  mit  benen  meines  „£ann= 
IjäuferS"  auf  eine  für  Bresben  befonberS  glücflicrje  Söeife  f'om= 
biniert  3U  fjaben  bermeinten,  glaubte  §  i  II  e  r  naef)  ben  in 
meiner  Abmefenfjeit  ftattgefunbenen  brei  Aufführungen  eines 
burcr)greifenben  (Erfolges  fiel)  öerficr)ert  gu  fjaben.  2)a  er  fiel) 
auf  ber  Abreife  naef)  2)üffeIborf,  moljin  er  als  ̂ ongertbireltor 
berufen  morben  mar,  befanb,  empfahl  er  mir  fein  SSerf  mit 
ungemeiner  3uberficf)t  gur  weiteren  Pflege,  mobei  er  bebauerte, 
mir  nicf)t  bie  £)ireftion  beSfelben  gumeifen  gelonnt  gu  Ijaben. 
(Er  gab  %u,  baj3  er  ben  großen  (Erfolg  §um  Seil  moI)I  ber  mun= 
berbar  glücl(icr)en  ©arftellung,  namentlich)  ber  SJlännerroHe  beS 

„^onrabin'*  buref)  meine  ̂ icfjte  3>  o  f)  a  n  n  a ,  gu  berbanfen 
Ijabe;  biefe  liefc  fief)  mir  mit  gleicher  3uberficf)t  mieberum  baljin 
»ernennten,  baf;  §  i  1 1  e  r  S  Dp  er  oljne  fie  aUerbingS  mof)I  nierjt 
fo  augerorb entlief)  burcfygefcfjlagen  Ijaben  mürbe.  Qcr)  mar  nun 
mirllicf)  gefpannt,  bieS  glücftidje  SBerl  unb  feine  fo  erfolgreiche 
©arftettung  felbft  lernten  p  lernen,  maS,  nacrjbem  §iller  nebft 
gamitie  Bresben  gänältc§  berlaffen  r)atte,  burcl)  eine  ange!ün= 
bigte  bierte  S3orftelIung  mir  ermöglicht  merben  foHte.  AIS  icf) 
beim  beginn  ber  Dubertüre  ben  6aal  betrat  um  meinen  @ifc 
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im  ̂ arfett  einsunerjuien,  befiel  mid)  ein  fettfameS  (Srftaunen, 
bis  auf  einige  laum  bemerkbare  2lu3nal)men  f  amtliche  ,3ufcf)auer= 
plä^e  bolllommen  leer  gu  finben.  Stuf  bem  entgegengefe^ten 
©nbe  ber  bon  mir  eingenommenen  S3anl  bemerfte  id)  bm  2)id)= 
ter  beS  Sujets,  ben  fanften  SDtoler  9?  e  i  n  i  d.  2Bir  rücften 
ungeniert  gegen  bie  SJtttte  beS  Raumes  pfammen,  unb  unter= 
gelten  uns  über  btn  munbertid)en  3uftanb  in  meinem  mir 
uns  befanben.  3d)  öernafjm  bon  il)m  meljmütige  klagen  über 
§tllerS  mufifalifd)e  SluSfüljrung  feiner  ®icf)tung;  baS  ©e= 
I)eimniS  beS  SrrtumS,  in  melden  §  i  II  e r  über  ben  ©rfotg 
feines  SBerfeS  geraten,  lieg  er,  offenbar  in  großer  Söeftürgung 
über  bzn  unmiberteglicfjen  gaU  ber  Oper,  mir  felbft  unauf= 
getTärt.  3d)  erfuhr  nun  bon  anbermärts  §er,  mie  eS  §  i  II  e r 
möglid)  gemorben  mar,  fid)  in  fo  grofte  Selbfttäufdmng  gu 
berfe^en.  grau  §  1 1 1  e  r ,  felbft  aus  Sßoten  ftammenb,  l)atte  es 
berftanben  xr)re  §arjlreicr)en  in  Bresben  fid)  aufljaltenben  £anbS= 
leute,  gemeiniglich)  eifrige  Sfjeaterbefucrjer,  in  iljren  fet)r  I)äu= 
figen  StanionS  für  bie  Oper  iljreS  9ftanneS  gu  merben.  2)iefe 
greunbe  Ratten  in  ber  erften  SSorftettung  mit  gemolmtem  geuer 
baS  ̂ ublilum  §u  SBeifaülunbgebungen  angeführt,  felbft  aber 
fo  menig  ©efallen  an  bem  SBerfe  gefunben,  bafj  fie  in  ber 

gmeiten,  an  unb  für  ficf)  fd)mad)  befehlen  Sluffüljrung  auSge= 
blieben  maren,  moburd)  ber  ©rfolg  ber  Oper  fo  gut  als  un= 
günftig  entfct)ieben  galt.  3e£t  mürbe  alles  aufgeboten  um  an 
einem  (Sonntage,  an  melcfjem  baS  Sweater  bon  felbft  fid)  gu 
füllen  pflegte,  mit  bem  5lufruf  an  alle  nur  erbenftidjen  pol= 
nifcr)en  £itfsfräfte  für  ben  33etfaH,  eine  britte  Sluffüljrung  p= 
ftanbe  gu  bringen.  2)ieS  gefc^at) :  bie  polnifd)e  S£Ijeaterarifto= 
Iratie  erfüllte  mit  gemoljnter  IRitterIidt)feit  tt)re  Sßflid)t  gegen 
baS  Iiilfsbebürftige  Sßaar,  in  beffen  (Salon  man  fo  oft  angenelj= 
men  (Soireen  beigemoljnt  rjatte.  SBieberum  marb  b&c  ̂ omponift 
gerufen,  alle§  ging  gtücfticr),  unb  nun  fjielt  fid)  §  i  1 1  e  r  an  bie 
©rfaljrung  bon  bem  ßljarafter  ber  brüten  Sluffüljrung  eines 
neuen  SBerfeS,  nacr)  meinem  feftftanb,  ba§  ber  ©rfolg  biefer  ber 

auSfd)laggebenbe  fei,  gerabe  mie  es  fiel)  beim„£annpufer"  eben= 
falls  ermiefen  r)atte.  2)aS  SKmftlicrje  biefeS  Vorganges  ftetlte 
fid)  nun  aber  eben  mit  biefer  bierten  bon  mir  erlebten  3Sorftel= 
lung,  gu  beren  S3efucf)  niemanb  me^r  bem  abgereiften  ̂ ompo= 
niften  berpfüd)tet  mar,  IjerauS.    2lud)  meine  9Hd)te  mar  be= 
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fcf)ämt,  unb  fanb,  ba$  bod&  felbft  bie  bortrefflicf)fte  £eiftung 
einer  (Sängerin  eine  foltfje  langmeilige  Oper  nicr)t  au  galten 
bermöcfjte.  Söäljrenb  mir  fo  bem  (Slenb  gufaljen,  gelang  e§ 
mir  einige  fcf)on  im  @üjet  begrünbete  auffaEenbe  ©cf)raäcf)en 
unb  geiler  bem  2)icf)ter  nadjantoeifen;  biefer  berichtete  barüber 
an  filier,  worauf  icf)  au§  ©üffelborf  ein  roarme§  greunb= 
fct)aft§fdt)reiben  erhielt,  mit  ber  Anerfennung  be§  begangenen 
ltnrecf)te§,  feineraeit  meinen  9kt  für  ba%  ©üjet  bon  ficf)  ge= 
miefen  au  I)aben.  3^idt)t  unbeutlicf)  marb  mir  gugleitf)  gu  ber= 
fter)en  gegeben,  baf3  e§  rooljl  nocf)  3^it  fei  nacf)  meinen  An= 
gaben  bie  Oper  au  beränbern,  bei  meldjer  (Gelegenheit  icf)  mir 
baZ  grofce  SSerbienft  erroerben  fönnte,  ein  bocf)  offenbar  gut  in= 
tentionierte§  unb  in  feiner  Art  bebeutenbeS  2Ber!  bem  SReper= 
toire  an  ermatten.  SSoau  e§  Jebodt)  ntdt)t  tat  — 

hiergegen  erfuhr  icf)  bie  Heine  (Genugtuung,  ba$  mir  nocf) 

bon  atoei  Aufführungen  meine§  „D^ienai"  in  SÖerlin  berichtet 
mürbe,  um  beren  guten  ©rfolg,  mie  er  felbft  mir  melbete,  £a= 
pettmeifter  Saubert  burcf)  äu&erft  effeftboKe  3ufcnrunen= 

ftreicfjungen  ficf)  berbient  gemacht  an  I)aben  glaubte.  Smmerln'n 
mufjte  meiner  eignen  Überaeugung  nacf)  auf  einen  bauernben 
unb  geminnbringenben  ©rfolg  meiner  berliner  Unternehmung 
burcf)au§  beraicfjtet  raerben,  unb  fo  fonnte  icf)  §errn  b.  £  ü  t  = 
t  i  dj  a  u  länger  nicf)t  berbergen,  baf$,  raenn  icf)  mit  nötigem 
gutem  SJhtte  ferner  aushalten  foffte,  icf)  auf  einer  SSerbefferung 
meinet  (55el)alte§  beftct)en  mügte,  ba  tdt)  auf  auswärtige  be= 
beutenbe  unb  meinem  unglüc!Ticf)en  £)pernberlag§gefcf)äfte  gün= 
ftige  ©rfolge  ntcr)t  rechnen,  bei  ber  23efcfjränfung  meine§  an  unb 
für  ficf)  fo  bürftigen  ©efjalte§  aber  unmöglich  befielen  !önnte. 
3cf)  »erlangte  ntcr)t§  meiter  al§  ©leicfjftellung  mit  meinem  ̂ oI= 
legen  fReifftger,  raa§  mir  aucf)  öon  Anfang  an  in  näcf)fte 
Au§ficf)t  geftettt  morben  mar. 

S3ei  biefer  Sage  ber  £)inge  fcf)ien  nun  £>errn  b.  2  ü  t  = 
tief) au  bie  3^it  gekommen,  mo  er  mir  meine  Abfjängigfeit  bon 
feinem,  nur  burefj  gehörige  gügfamfeit  mir  auauficfjernben,  guten 
SBiUen  füllen  au  faffen  fjabe.  üftacfjbem  tdt)  mief)  um  bie  ©unft 
ber  geroünfcfjten  mäßigen  ©e^aft§erfiöb,ung  in  perfönficfjer  Au= 
biena  ber  ©nabe  be§  ̂ önig§  empfohlen  r)atte,  berfpracfj  mir 
aroar  £err  b.  £ütt  icf)  au,  bm  feinerfeit§  unerläßlichen  S3e= 
ricf)t  über  meine  Angelegenheit  im  empfefjlenbften  0inne  au§= 
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anfertigen.  Sßte  groß  toar  aber  meine  Beftürpng  unb  93cfd&ä= 
mung,  al§  er  mir  eine§  S£age§  bxefen  feinen  bom  S?önig  mieber 
gurüdfgetangten  Bericht  gur  Eröffnung  be§  23efcf)eibe§  mitteilte. 
$n  iJjw  ̂ ^r  ausgeführt,  bafj  icr)  burcr)  liberfcf)ätmng  meinet 
S£alente§,  leiber  aucr)  burcfj  törichte  Bermörjnung  feiten§  ber= 

fcfn*  ebener  exaltierter  greunbe  (unter  roelcrje  er  grau  b.  $  5  n  = 
n  e  r  i  fc  säfjlte),  gu  ber  Meinung  berantaftf  morben  märe,  min= 
beften§  gleite  Berechtigung  gu  Erfolgen,  mie  fie  Wl  e  t)  e  r  = 
beer  gemonnen,.mir  ermorben  gu  r)aben;  r)ierburd)  märe  icr) 
in  eine  fo  bebeutenbe  Berfcrjulbung  geraten,  baj3  e§  allerbing§ 
in  Betracfjt  p  sieben  fein  bürfte,  ob  meine  ©ntlaffung  nxct)t 
rätltcf)  erfcfjiene,  menn  nicrjt  anbrerfeitg  mein  SIei|  unb  meine 
aner!ennen§merten  Seiftungen,  mie  fie  namentlich  in  meiner 

Bearbeitung  ber  ©lue!  fcr)en  „^rtigenia"  aur  Kenntnis  ber 
©ireftion  gelangt  feien,  ben  ferneren  Berfucr)  mit  meiner  Bei= 
berjaltung  anempfehlen  möchten,  für  meieren  gall  bann  aller= 
bing§  an  eine  Begünftigung  meiner  materiellen  Berfjältniffe 
gebacr)t  merben  müfste.  §ier  fonnte  icr)  nicr)t  meiter  lefen,  unb 
gab  ftarr  bor  ©rftaunen  meinem  ©önner  fein  Rapier  gurücf; 
bem  bon  Ujm  malgenommenen  üblen  (Sinbrucf  auf  micr)  fudjte 
er  augenblicflicr)  baburd)  borpbeugen,  ba$  er  mir  fagte,  mein 
Söunfcr)  fei  Ja  erreicht,  bie  fofort  mir  gufallenben  300  Safer 
tonnte  icr)  gur  ©tunbe  an  ber  ®affe  ergeben.  3er)  entfernte 
micr)  ftfiroeigenb  unb  überlegte  mir,  ma§  icr)  ber  mir  angetanen 
@cr)macr)  gegenüber  su  tun  rjabe.  ©§  mar  mir  unmöglich,  bie 
300  £aler  %to  ergeben. 

Sßärjrenb  nun  aber  bie  afferroibermärtigften  Bertegenljeiten 
micr)  bebrängten,  marb  eine§  £age§  im  üßobember  ber  Befudj 
be§  ̂ önig§  bon  $reuj3en  in  £>re§ben  gemetbet,  unb  gugleicr) 
auf  beffen  befonbren  Sßunfcr)  eine  Aufführung  be§  „£ann= 

Käufer''  angeferst.  SSirtTicr)  erfcfjien  er  gu  biefer  Aufführung  mit 
ber  fäcr)fifcr)en  ̂ önig§familie  im  Sweater,  unb  moI)nte  tr)r  mit 
augenf er) einliefern  Sntereffe  bon  Anfang  bi§  gu  (Snbe  bei.  ©ine 
fonberbare  (grflärung  für  fein  Ausbleiben  bon  btn  Berliner 

Aufführungen  be§  „^tengt",  meiere  ber  ®önig  bon  Preußen 
bei  biefer  ©etegenfjeit  gab,  marb  mir  berichtet:  er  fyabt  e§  ficr) 
nämticr)  berfagt,  eine  meiner  Opern  in  Berlin  §u  fjören,  ttml 
ir)m  an  einem  guten  (Sinbrucfe  babon  gelegen  fei,  unb  er  miffe, 
ba%  fte  an  feinem  S£f)eater  nur  fcr)Iecr)t  gegeben  merben  !önnten. 
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—  Smmerfjin  gab  mir  biefeS  feltfame  ©reigniS  menigftenS  fo 
biet  IjeitereS  ©etbftöertrauen  gurücf,  als  icf)  beburfte,  um  bie 
bemußten  300  Saler,  meiere  itf)  fo  ̂einlief)  nötig  l)atte,  in 
Empfang  gu  nehmen. 

Autf)  §err  ö.  £  ü  1 1  i  tf)  a  u  fdjien  es  fid)  angelegen  fein  au 
laffen,  einigermaßen  mieber  mein  3utrauen  gu  gewinnen;  iä) 
glaubte  mir  aus  feiner  ungeftörten  greunblidjfeit  entnehmen 
gu  muffen,  ba$  ber  gänglid)  ungebilbete  9Jienfd)  gar  lein  23e= 
mußtfein  feiner  mir  angetanen  ©d)tnad)  Ijatte.  ©r  lam  auf  bie 
in  meinem  gurüdgemiefenen  Ord)eftermemoire  öorgefd)lagenen 
£>rd>efter=^ongerte  gurüd,  um  mid)  gu  beftimmen,  foldje  SJluftf* 
auffüljrungen  als  bon  ber  ©ireftion,  nid)t  aber  bom  Ör= 
dt)efter  fetbft  auSgeljenb,  im  Sweater  einzurichten,  ̂ adjbem  id) 
gunäd)ft  auSgemitft,  baß  bie  ©innaljmen  babon  bem  Drdjefter 

anfallen  foltten,  ging  icf)  gern  an  bie  Ausführung  beS  $ro= 
jefteS.  üftad)  meinem  befonbren  Sßlane  marb  bie  SSülme  beS 
S^eaterS,  bermöge  eines  baS  gange  Ordjefter  einfcr)Iie§enbenr 
anwerft  Vorteilhaft  fid)  bemäfirenben  €5d)aIl=($el)äufeS,  gu  einem 
feiger  als  auSgegeidjnet  geltenben  S^ongertfaale  Ijergeridjtet. 
23on  ben  Aufführungen  foHten  in  Sufunft  im  SBinterljalbjaljre 
fed)S  ftattfinben;  ba  mir  bieSmal  am  ©d)tuffe  beS  SaljreS  nur 
bie  gmeite  ipälfte  beS  SBinterS  nod)  in  Ausfielt  Ratten,  mürbe 
für  brei  ̂ ongerte  ein  Abonnement  eröffnet,  buref)  meldjeS  fofort 
bie  gangen  Zäunte  beS  S^eaterS  öom  Sßublifum  in  S3efct)Iag 
genommen  mürben.  2)ie  Vorbereitungen  hierfür  befdmftigten 
mid)  einigermaßen  günftig  gerftreuenb,  fo  ba%  id)  mit  einer 
etmaS  berföfynten,  freunblidjeren  ©timmung  mid)  bem  berl)äng= 
niSbollen  Qaljre  1848  gumanbte.  — 

Sm  folgenben  Januar  ging  baS  erfte  biefer  ̂ a£>eHfongerte 
bor  fid),  meldjeS  fdjon  burd)  fein  feljr  ungemöljnlid)es  $ro= 
gramm  mir  große  Anerkennung  berfdjaffte.  3d)  l)atte  nämlid) 
gefunben,  ba$,  menn  folgen  Aufführungen  eine  mirflidje  S3e= 
beutung  gegenüber  bem  öon  allem  ernften  Shmftgenuß  abmen= 
benben  bunten  üftebeneinanber  ber  bm  berfdnebenarttgften 
©eures  angeprenben  Sftufifbrobuftionen  berlieljen  merben 
follte,  nur  gmeien  moljftätig  mit  fid)  abmed)felnben  (Gattungen 
ber  eigentlichen  SDlufif  l)ier  $Raum  gegeben  merben  burfte. 
3mifcf>en  gmei  ©t»m|)f)onien  fteHte  icf)  ein  ober  gmei  größere, 
fonft  nid)t  gu  prenbe  SSofalftücfe  auf,  unb  ließ  hierin  baS  gange 
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Bongert  befielen,  ̂ arf)  einer  Wi  o  3  a  r  t  fcfjen  ©fc)mtol>onie  (in 

2>=£)ur)  liefe  tc£>  {amtliche  SJlufifer  öon  ifjren  ̂ ßtä^en  fidf)  gu= 
rücfgieljen,  um  bafür  ein  impofanteS  ©efangperfonal  aufgu= 
ftellen,  melct)e3  Sßaleftrina3  „Stabat  mater",  nact) 
einer  öon  mir  [orgfam  bearbeiteten  Angabe  be§  Vortrags, 
nnb  Bacl)§  act)tftimmige  SJiotette:  „(Singet  bem  §errn  ein 

neue3  Sieb"  auSsufüfjren  l)atte:  hierauf  liefe  ict)  ba§  Drctjefter 
mieber  [eine  ̂ lä^e  einnehmen,  um  bie  „Sinfonia  Eroica" 
23eetljoöen3  öorgutragen,  unb  bamit  gu  }d)Iiefeen. 

©er  ©rfolg  mar  ein  fet)r  erijebenber,  unb  namentlich)  eröff- 
nete fiel)  mir,  bei  meinem  immer  gröfeeren  <5fel  cor  bem  S3e= 

f äffen  mit  unferem  Düernrepertoire,  auf  melcf)e3  icl),  gegenüber 
ben  felbft  öon  Sict)atf et) ef  unterftüfcten  ©elüften  meiner $ri= 
mabonna=fücf)tigen  üfticfyte,  immer  meljr  an  (Sinflufe  üerlor,  eine 
üm$  tröftlidje  2tu3fid£)t  auf  eine  fernere  SBirlfamfeit  al§  mufi- 
falifcf)er  Dirigent,  ©a  ict)  augteict)  nact)  meiner  SBiebertetir  üon 

Berlin  bie  3>nftrumentation  be§  „£ot)engrin"  begonnen,  unb 
im  übrigen  nact)  jeber  ©eite  t)in  einer  immer  gröfeeren  Sftefig= 
nation  in  meiner  (Stimmung  3tam  gegeben  Ijatte,  glaubte  ict) 
ruljig  ben  SBeftimmungen  meinet  ©ct)icffal§  entgegenfefjen  gu 
fönnen,  atz  mict)  plö^Iid)  eine  tief  erfctmtternbe  S^actjrictjt  traf. 

Anfang  gebruar  marb  mir  ber  Xob  meiner  SJlutter  gemel= 
bet.  8$  eilte  fofort  gu  it)rem  Begräbnis  naef)  Seidig,  unb 
erfreute  mict)  noct)  mit  tiefer  Sprung  be3  munberbar  ruhigen 
unb  lieblichen  ©efic^t§au§bruc!e§  ber  Sßerftorbenen.  ©ie  t)atte 
bie  langen  legten  Qaljre  tt)re§  früher  fo  tätigen  unb  unrut)e= 
öoHen  2eben§  in  Weiterer  SBeljaglidjfeit,  unb  enbtict)  faft  tinbtict) 
gelaunter  frieblic^er  3erftreut§eit  angebracht.  SBeim  (Sterben 
t)atte  fie  mit  täctjetnb  öerllärtem  (_>eftct)t,  mie  mit  bemütiger 
33efc§eiben^eit  aufgerufen:  ,,2tct)!  mie  fct)ön,  mie  lieblict),  mie 

göttlich!  2Bie  berbiene  idt)  benn  fotetje  (Snabe?"  (g§  mar  ein 
fct)netbenb  fatter  borgen,  al§  mir  btn  ©arg  auf  bem  ̂ irdjlmf 
in  bie  ©ruft  fenlten;  bie  feftgefrornen  (Srbfc^ollen,  meiere 
mir  ftatt  ber  §anböoE  leichter  (Srbe,  bem  ©ebrauet)  nad),  auf 
beffen  £)ecfel  fyinabguftreuen  Ratten,  erfdjrectten  mict)  burdj)  it)r 
mitbe§  (Gepolter.  2luf  bem  §eimmeg  gum  §aufe  meines 
©ct)mager§  £  e  r  m  a  n  n  23roctf)au§,  mo  bie  gamitie  auf 
eine  ©tunbe  fid)  bereinigte,  begleitete  mid)  allein  ©  e  i  n  r  i  d) 
£  a  u  b  e ,  melier  meine  SJlutter  fet)r  lieb  gehabt  Ijatte.    (£r 
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äußerte  feine  23eforgniS  über  mein  ganj  ungemöljnticf)  ange= 
griffeneS  Ausfegen.  £)ann  begleitete  er  mirf)  nocf)  gum  23al)n= 
l)of,  unb  Ijier  fanben  mir  Söorte  für  ben  ungemeinen  £)rucf 
ber  uns  auf  jeber  ebten  33eftrebung,  gegenüber  einer  gänslidt) 
in  baS  9?itf)tsmürbige  berftnfenben  3cittcnbcng,  gu  liegen  fcf)ien. 
Stuf  meiner  furgen  3iirücfreife  natf)  Bresben  tarn  3um  erften 
2Me  mit  beutltd&em  Bettmgtfein  baS  ©efüfjl  meiner  öoHlom= 

menen  SSereinfamung  über  micf),  ba  icr)  ntdji  umln'n  fonnte,  mit 
bem  33erlufte  ber  Butter  audj  jebeS  natürliche  S5anb  beS  3u= 
fammenljangeS  mit  meinen,  in  eigenen  unb  befonbren  gami= 
lienintereffen  befangenen  ©efdjtüiftern  als  getöft  31t  erfennen. 
60  machte  idt>  mitf)  bumbf  unb  Mt  an  baS  einzige  maS  mitf) 
erleuchten  unb  ermärmen  fonnte,  bie  Ausarbeitung  meinet 

„ßoljengrin",  unb  meine  altbeutfdjen  6tubien. 
@o  famen  bie  testen  Sage  beS  gebruar  Ijeran,  meiere  (Su= 

roba  eine  neue  S^ebolution  bringen  follten.  Unter  meinen  S3e= 
kannten  gehörte  idt)  gu  benjenigen,  meiere  am  menigften  an  einen 
beborfteljenben,  ober  überhaupt  nur  möglichen,  ttmfturj  ber  bo= 
litifdjen  SBelt  geglaubt  fjatten.  Steine  erfte  (Smbfinbung  bon 
biefen  fingen  mar  mir  im  Jünglingsalter  au§  oer  gu!irebo= 
lution  unb  ber  ifjr  fotgenben  lang  anbauernben  ft)ftematifcr)en 
SReaftion  gefommen.  ©eitbem  Ijatte  icr)  audj  ̂ 5art§  fennen  ge= 
lernt,  unb  Ijatte  aus  alten  bort  mir  offen  liegenben  Symptomen 
beS  öffentlichen  SebenS  alles  meljr  als  eine  Anlage  gu  einer 
großen  rebotutionären  33emegung  entnommen.  Stf)  l)atte  bie 

(§rritf)tung  ber  bon  SouiS  Sßlu'libb  burtfj  gefegten,  $ariS  um= 
gebenben  Forts  detaches  erlebt,  ba§u  mitf)  über  bie  ftrategiferje 
Anlegung  galjlreitf)  burtf)  gang  SßariS  berteilter  befeftigter 
2öatf)tboften  unterrichten  taffen,  unb  ftimmte  benjenigen  bei, 
meiere  fortan  alles  für  borbereitet  breiten,  um  felbft  nur  ben 
SBerfutf)  einer  (Srljebung  ber  Sßarifer  23eböl!erung  unmöglich) 
gu  machen.  AIS  batjer  am  (Scr)luffe  beS  b orange!) enben  3alj= 
res  ber  fcf>meiaerifcf)e  ©onberbunbSlrieg,  fottrie  bie  im  Anfang 
biefeS  JaljreS  geglücfte  figilianifdfje  Sftebolutton  aller  Augen 
boll  6bannung  auf  bie  SBirfung  biefer  Anregung  auf  $ariS 
richtete,  blieb  icf)  ofjne  Settnaljme  an  allen  (Srmartungen  ober 
Befürchtungen,  meiere  man  hieran  fnübfte.  S^^  brangen  bie 
9?atf)ritf)ten  bon  tr>atf)fenb  unruhigen  Auftritten  in  ber  fransö= 
fiftf)en  §aubtftabt  gu  unS;  botf)  beftritt  itf)  namentlich)  gegen 
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fäo&tl,  baf$  Ijicrin  ettoctS  23ebeutenbe§  borliege.  3$  fafj  in 

einer  SßroBe  bon„9#artlja"  amDirigentenputt,  al§  mir  9?  ö  cf  et 
in  einer  $aufe,  mit  ber  fonberBaren  greube  be§  fRed^tt)aben§ 
gegen  mic&,  bie  neuefte  Tcacrjricfjt  bon  ber  gtucfjt  £oui§  Pji= 
ttyJJS  unb  ber  Proklamation  ber  ̂ RepuBIil  in  $ari§  melbete: 
bieg  madjte  aHerbing§  einen  mefjr  al§  fonberBaren,  ja  crftaun« 
Itctjen  (Sinbrud  auf  mict),  menngleid)  ber  Steifet  an  ber  23e= 
beutung  bon  bem  allen  mir  nocr)  ein  teife§  ßäcrjetn  ermög= 
ticfjte.  (gnbticr)  aBer  mucr)§  bie  Aufregung,  ttrie  au^en  auf  allen 
(Seiten,  fo  aud)  in  mir.  Die  beutfcfjen  SJ^ärgtage  lamen  §uant 
bon  überall  langten  immer  erftaunltcrjere^adjridjten  an;  aud)  im 
engeren  SSaterlanbe  regte  e§  ficr)  bon  Deputationen  unb  Sturm= 
Petitionen,  melden  ber  ̂ önig,  in  bon  tf)tn  fetBft  Balb  anauer= 
lennenber  SBeife  üBer  bie  93ebeutung  biefer  SSemegung  unb  ber 
im  Sanbe  rjerrfctjenben  Stimmung  getäufdjt,  längere  Sage  mi= 
berftanb.  2tm  2lBenb  eines  biefer  mirfttcr)  Bangen,  unb  mie  bon 
fcr)müter  ©enrittertuft  erfüllten  Sage,  gaBen  mir  unfer  britteS 
großes  ̂ apettlongert,  meinem,  mie  bm  Beiben  früheren,  auclj 
ber  S?önig  mit  bem  §ofe  Beimotmte.  3er)  l)atte  gum  beginn 
beSfelBen  MfStnat  eine  Stympljonie  bon  SJftenbetSforjn  in 
U*WlöJL,  gteidjfam  gu  beffen  SobeSfeier,  geroäljtt;  feltfam  ent= 
fpracf)  bie,  felBft  in  gemollten  freubigen  SluSbrüden  immer 
meic^licl)  gebrüdt  BleiBenbe  Stimmung  biefeS  SonftüdeS,  ber 
namentlich  im  StnBtid  ber  königlichen  gamitie  Berrfdjenben 
Bangen  SBeftemmung  be§  gefamten  SßuBtifumS.  Scr)  berBarg 
bem  ̂ ongertmeifter  2  i  p  i  n  §  I  i  nidjt  meine  Sfteue  üBer  ben 
SDIiggriff  ber  23eftettung  be§  gütigen  Programms,  ba  biefer 
Stymprjonie  in  WloU  nun  roieber  bie  fünfte  Stjmprjonie  23  e  e  t  = 
5  o  b  e  n  §  ,  ebenfalls  in  Molltonart  folgen  follte;  mit  munber= 
ticr)  fribolem  Stugenftraljten  tröftete  midj  aBer  ber  aufteilen 
geiftboll  erientriferje  ̂ 3ote  burcr)  btn  Suruf :  „D  laffen  Sie  un§ 
nur  bie  §mei  erften  Saite  ber  (£=9ftoIt=Slmipt)onie  gefpiett 
IjaBen,  bann  meij3  niemanb  metjr  etraaS  babon,  oB  mir  $01  e  n  = 

betSfoljnin  Dur  ober  SUtolt  gefpiett  IsaBen."  Dem  Eintritte 
biefer  aroei  Safte  ging  glüdtidjermeife  au^erbem  nod)  ber,  gu 
unfrer  ÜBerrafdjung  mit  energifcr)er  (Stimme  erhobene  Stufruf 
eine§  Patrioten  au§  ber  SHitte  be§  $uBtitum§  gu  einem  SeBe= 
Bod)  auf  ben  $önig  borauS,  meinem  mit  ungemeiner  SBärme 

bon  allen  Seiten  fräftigft  entfproerjen  mürbe.   SJhm  Behielt  ß  i  = 
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p  i  n  g  f  t  bollenbs  red)t:  bie  «Stjuraljonic,  mit  aller  teiben= 
fcrjafttid)  ftürmifd)en  ©rregtljeit  be§  erften  SatjeS,  braufte  rate 
ein  3ubel=£)rtan  barjin,  unb  Ijat  raoljt  feiten  auf  ein  2lubito= 
rium  fo  gcrairlt,  raie  an  biefem  £tbenbe.  —  (S§  raar  ba§  letzte 
biefer  bon  mir  bor  lurgem  erft  eingerichteten  S^ongerte,  raetd)e§ 
icf)  in  £>re§ben  gu  birigieren  rjatte. 

^urg  ttierauf  trat  auet)  bie  unerläßliche  politifcrje  SBenbung 
ein.  2)er  ̂ önig  entließ  fein  Sttinifterium  unb  erraäfjlte  bafür 
ein  neues,  au§  lauter  gurrt  Seil  als  liberal,  gum  Seit  fogar  aU 
rairUicr)  energifcr)e  SßollSfreunbe  belannten  Männern,  raelcfje 
fofort  bei  irjrem  antritt  alle  bie  belannten,  überall  fiel)  gleiten 
Maßregeln  gur  39egrünbung  einer  burcr)au§  boll3tümtict)en 
(StaatSberfaffung  proklamierten.  Sei)  raar  bon  biefem  2lu3gang, 
unb  namenttid)  bon  ber  r)er3licr)en  greube,  raeldje  fiel)  in  ber 
gangen  23ebötlerung  barüber  lunbgugeben  fcr)ten,  roal)rr)aft  ge= 
rür)rt :  id)  r)ätte  biet  barum  gegeben,  bem  £önig  auf  irgenb  eine 
Söeife  mid)  närjem,  unb  bon  feinem  mir  fo  raünfd)en§raert  er= 
fct)einenben  t)ergUcr)en  Vertrauen  in  bie  aufrichtige  Siebe  be§ 
23olle3  gu  il)m,  mid)  perfönlicr)  überzeugen  gu  lönnen.  5lbenb§ 
raar  bie  (Btabt  feftltdt)  erleuchtet;  ber  J^önig  burd)fur)r  bie 
©tragen  im  offenen  Söagen:  in  größter  Aufregung  folgte  tet) 
feinen  ̂ Begegnungen  mit  größeren  SSotlSmaffen,  oft  fogar  im 
rjaftigften  Saufe,  um  gur  rechten  3eit  ba  einzutreffen,  rao  e§ 
mid)  nötig  bünlte,  ba$  ein  befonber§  lebhafter  3^ruf  ba§  §erg 
be§  Surften  erfreuen  unb  bereuen  foEte.  Steine  grau  raar 
gang  erfdt)roden,  al§  fie  mid)  furchtbar  ermübet,  unb  mit  böfttg 
Reifer  gefd)riener,  Stimme  ft>ät  raieberleftren  falj. 

£)ie  SBiener  unb  berliner  ©reigniffe,  mit  trjren  anfd)etnenb 
ungeheuren  D^efuttaten,  berührten  mid)  eben  nur  raie  interef= 
fante  3 eitungSb ericfite;  bie  5lu§fct)retbung  eines  granlfurter 
Parlamentes  an  ber  Stelle  be§  aufgelöften  S3unbe§tage§,  Hang 
mir  bcfremblicr)  angenefjm.  £>odr)  bermod)ten  alle  biefe  nodt)  fo 
bebeutenben  ©tnbrüde  mid)  leinen  Sag  in  meiner  genau  etn= 
gehaltenen  SlrbettSgeit  gu  unterbrechen;  mit  großer,  ja  faft 
ftotger  Genugtuung  beenbtgte  id),  gerabe  in  btn  legten  Sagen 
biefeS  fo  ungelieuertid)  fiel)  gebärbenben  Monates  Sftärg,  bie 

Partitur  beS  „Soljengrin"  burci)  bie  gnftrumentatton  ber  3Jtu= 
fil  gu  bem  23erfdt)rainben  be§  ©ratSritterS  in  raeite  mi)ftifd)e 

fernen.  — 
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Um  biefe  3eit  melbete  fief)  eine§  S£age§  eine  junge  in  23or= 
beauj  Verheiratete  ©nglänberin,  9Jhne.  3  e  f  f  i  e  Sauffot, 
in  Begleitung  be£  !aum  acfjtä  einjährigen  ̂   a  r  I  bitter,  au 
einem  S3efucr)e  Bei  mir  cm.    ®er  junge  SJiann,  bon  beutfcfjen 
©Item  in  Draglanb  geboren,  gehörte  mit  feiner  gamilie  ben 
norbifrfjen  Anfieblerf  reifen  an,  melcfje  in  ©reiben,  ber  bort  fo 
angenehm   ftcf)   Bietenben  fünftlerifcfjen   ©enüffe   megen,   fief) 
bauernb  nieberliegen.  Scf)  entfann  micfj   tr)n  fcfjon  nicfjt  lange 

nacij  ben  erften  Aufführungen  be§  „£annf)äufer"  einmal  emp= 
fangen  au  fjaBen,  al§  er  micf)  um  meine  ̂ amen^fcfjrift  in  ein 
bem  Stftufiffjänbler  entnommene^  ©jemplar  ber  Partitur  jener 
Oper  geBeten  fjatte.   3Son  biefem  ©£emplar  erfuf)r  icf)  je^t,  bag 
e§  eben  biefer  grau  2  a  u  f  f  o  t ,  meiere  fief)  neuerbing§  Bei  mir 
einführen  lieg,   unb   meiere   bamal§   bzn  Aufführungen  §u= 
gegen  geroefen  mar,  angehört  I)atte.   W\t  groger  @cfjücf)ternfjeit 
brücfte  bie  junge  ®ame,  in  bon  mir  Bi§  bafiin  noef)  nicfjt  erfafj= 
rener  SBeife,  ir)re  SSere^rung  au§  unb  gugleicr)   it)r   großes 
S3ebauern,  buref)  gamilienrücfficfjten  öon  if)rem  SieBItng§auf= 
enthalte  in  Bresben  im  6cf)of$e  ber  Familie  bitter,  beren 
groge,  gleich  marme  (SrgeBenfjeit  an  micf)  fie  mir  §u  ernennen 
gaB,  aBgerufen  au  fein.  (§§  mar  ein  feltfame§  unb  in  feiner  Art 
ganj  neues  ©efüfjl,  mit  melcfjem  icf)  biefe  jungen  greunbe  ent= 
lieg;  naefj  Almine  grommann  unb  20  e  r  b  e  r ,  au§  ber 

Seit  be§  „gliegenben  £oI(änber§",  traf  icf)  f)ier  gutn  erften 
Walt  mieber  auf  biefen  mie  au§  längft  bertrauter  gerne  au 
mir  bringenben  ft)m})atT)ifcr)en  S£on,  melier  fonft  nie  au§  ber 
3^är)e  felBft  fief)  mir  bernefimen  lieg.  £)en  jungen  bitter  lub 
icr)  ein  micf)  naef)  SBelieBen  au  Befucfjen,  unb  feiten  micf)  auf 
meinen  (Spaziergängen  gu  Begleiten,    ©eine  augerorbentIicf)e 
<Scf)ücf)ternIjeit   fcf)ien  ir)n  jeboef)   fomeit  fjierbon   aBauf)a!ten, 
bag  icf)  nur  fjöctjft  feiten  tf)n  Bei  mir  gefef)en  gu  f)aBen  micf) 
erinnere.  9Jler)rmaI§  erfcfjien  er  jeboef)  fobann  mit  £  a  n  §  b  o  n 
fÖ  ü  I  o  m ,  mit  bem  er  genauer  Befreunbet  morben  mar,  unb 
melcfjer  Bereits  bie  Seidiger  Hniberfität  aU  Studiosus  juris 
Belogen  f)atte.  23ei  biefem  meit  geft>räcf)iger  unb  fliegenber  fief) 
mitteilenben  jungen  Spanne  gaB  eine  gleicf)  marme  unb  innige 
©rgeBenfjeit  an  micf)  fief)  beutlicf)er  unb  aur  (Srmiberung  beran= 
laffenber  au  erfennen.  An  bem  letzteren  gemafjrte  icf)  perft  bie 
Iautft>recf)enben  AB§eicf)en   be§  nun   eingetretenen   politifcfjen 
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(5;ntl)uftaSmuS:  an  feinem,  hrie  an  feines  SaterS  £ute  prangte 
mir  bie  fd)tt>ar3=rot=golbene  Marbe  entgegen. 

£>atte  icf;  überriaupt  nad)  ber  legten  23oKenbung  beS  „2o= 

Ijengrin"  nun  9)htf$e,  mid)  etmaS  nad)  ber  (Strömung  ber  (Sr= 
eigniffe  umgufeljen,  fo  lonnte  icr)  bie  lebhafte  @ärung,  in  tueldje 
bie  beutfdje  $bee  unb  bie  an  itjre  &errairflid)ung  gefnüpften 
Hoffnungen  alles  berfetrt  Ratten,  nidjt  länger  meljr  meiner  eige^ 
nen  teilne^menben  (Srmpfinbung  fernhalten.  2Sor)I  mar  id) 
namentlich)  burd)  meinen  älteren  fjreimb  g  r  a  n  d  für  politi= 
fd)cS  Urteil  bereits  genügenb  gefd)ult,  um  mit  fo  manchem  eine 
erfbrieftficlje  SBirffamfeit  beS  nun  fid)  berfammelnben  beutfd)en 
Parlamentes  p  bejraeifeln;  bennod)  übte  bie,  roenn  aud)  un= 
Kare,  bocr)  guöerficfjtltdje  allgemeine  Stimmung,  ber  überall  fid) 
funbgebenbe  ©laube  an  bie  Unmöglicrjfeit  einer  9Rüdlel)r  in 
bie  alten  3uftänbe,  auf  mid)  ir)ren  unbermeiblid)en  ©influfc 
aus.  9to  rooKte  id)  ftatt  Sieben  £aten,  unb  groar  fold)e  £aten, 
burd)  melcf)e  unfre  Surften  unmib erruf lid)  mit  ir)ren  alten, 
bem  beutfdjen  ©emeinmefen  fo  f)inberlid)en  Senbengen  brechen 
füllten.  Sn  biefem  (Sinne  begeifterte  tdj  mid)  fogar  §u  einem 
po})ulärpoetifcr)en  Aufruf  an  bie  beutfd)en  dürften  unb  Völler 
au  einem  großen  tnegerifd)en  Unternehmen  gegen  9fr:f$lanb, 
ba  bon  borttjer  anlegt  ber  2)rud  auf  bie  beutfcf)e  Sßolitif  auS= 
geübt  fd)ien,  meld)er  namentlich  bie  dürften  ifjren  23öl!ern  fo 
berrjängniSbotl  entfrembet  r)atte.   ©ine  ©tropfe  lautete: 

„2)er  alte  ®amp\  ift'S  gegen  Often, 
2)er  Ijeute  mieberferjrt: 
®em  23olfe  foE  baS  ©cfjmert  nicf)t  roften, 

2)aS  greift  fidj  begehrt." 

2)a  icf)  gar  feine  SSerbinbung  mit  politifdjen  3eitfd)riften 
fjatte,  unb  id)  gufältig  erfuhr,  ba%  33  e  r  t  Ij  o  l  b  21  u  e  r  b  a  d) 
in  3ftannr)eim,  mo  bamals  bie  Söogen  giemlid)  f)od)  gingen,  auf 
einer  berfelben  fid)  l)atte  bliden  laffen,  fo  fdjidte  id)  an  biefen 
mein  ©ebidjt,  mit  ber  Sitte  bamit  gu  tun  maS  er  für  gut  t)ielt. 
3d)  Ijabe  nie  etmaS  babon  gehört  nod)  gefeljen. 

2öäl)renb  nun  baS  granffurter  ̂ ßarlamentieren  losging, 
unb  man  nidjt  rootjl  erfat)  mogu  biefeS  gemaltige  Vltbzn  ber 
atfermad)tlofeften9ftenfd)en  führen  foEte,  machte  eS  einen  großen 
©inbrud  auf  mid)  bon  ber  Haltung  ber  Söiener  33eböl!erung, 

13* 
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unter  ber  Slnfüljrung  ber  bort  fo  unerwartet  mädjtig  ficr)  ge= 
barcnbcn  afabetmfdjen  Segion,  gu  berneljmen,  al§  eben  ba,  im 
9ftonat  SJlai  bicfeS  3»aljre§,  ein  erfter  SReaftionSberfuct),  mie  er 
bereite  in  Neapel  gegtücft  mar,  unb  in  $ßari§  unentfd)icben 
blieb,  mit  fiegreicfjer  (Energie  gurücfgemiefen  mürbe,  £)a  icf) 
fomeit  mar,  in  23otf§facr)en  menig  auf  Vernunft  unb  SßeiSfjeit, 
bagegen  einzig  etmaS  auf  mirflidje  2Iftton§fraft,  mie  fie  nur  bie 
S3egeifterung  ober  ba$  unabmeisbarfte  33ebürfni§  gebären 
!ann,  311  geben,  fo  erfaßte  ic$  biefe  Sßiener  Stuftritte,  metdje,  ba 
idj  namentlich  bie  gebilbetere  Sugenb  mit  bem  eigentlichen 
Arbeit erftanbe  gleichmäßig  babei  beteiligt  faij,  mit  befonbrer 
Sßärme  unb  bermefirte  e§  mir  nidjt,  biefer  in  einem  ebenfalls 
poputärpoetifcrjen  Stufruf  einen  Slu§brucf  gu  geben,  liefen 

fanbt'  icr)  an  bie  S^ctaftion  ber  „Öfterretcr)ifcr)en  3eitung", 
melcfje  audj  mirtTicf),  mit  meiner  bellen  9?amen§uuterfdjrift,  e§ 
in  bereu  Spalten  abbruefen  ließ. 

Sftun  I)atten  ftcr)  benn  audj  in  Bresben,  infolge  be§  großen 
UmfdjmungeS  ber  £>inge,  gmei  poftttfd&e  Vereine  gebilbet:  ber 

erfte  nannte  ficr)  „£)eutfcr)er  herein";  in  feinem  Programm 
bertrat  er  bie  „fonftitutionelle  Sftonarcfjie  auf  breitefter  bemo= 

fratifcr)er  ©runblage".  23on  ber  Ungefäfjrlidjjfeit  feiner  £en= 
ben§  ̂ engten  alSbalb  bie  tarnen  feiner  t)au^tfäcr)Itd)ften  33egrün= 
ber,  unter  meieren  fiefj,  bei  aller  breiten  bemofratifcfjen  ©runb= 
läge,  $reunb  ©buarb  2)  e  b  r  i  e  n  t  unb  Sßrofeffor  9H  e  t  = 
f  er)  e  I  Taut  unb  mannhaft  befanben.  tiefer  herein,  in  meieren 
fict)  alles  unterzubringen  berfucrjte,  roa§  bon  ber  gurerjt  bor  ber 
mirtTicfjen  ̂ Hebolution  fidj)  getrieben  füllte,  rief  aU  feinen  ©e= 

genfa^  einen  ameiten,  fiel)  „23aterranb§=23erein"  nennenben, 
fjerbor.  Sn  biefem  fdt)ten  nun  bie  „bemofratifdje  ©runbtage" 
bie  ©aufrolle,  unb  bie  „!onftitutioneIIe  Sftonarcfjie"  nur  ben 
nötigen  £)ecfmantel  abgeben  §u  foHen. 

$ft  ö  cf  e  l  marb  Ieibenfcr)aftlicf)  für  biefen  festeren,  ba  er 

alles  Vertrauen  in  bie  „9ftonarcf)ie"  berloren  gu  Ijaben  fcfjien. 
(£§  ging  bem  armen  Sftenfcfjen  fdt)Iedt)t  genug.  @cf)on  längft 
Tratte  er  jebe  Hoffnung  aufgegeben  in  feiner  mufifaliferjen  £auf= 
bat)n  fief»  §u  einigem  2öof)IergeIjen  auf guf Urningen;  feine  5Dlufif= 
bireftorei  mar  für  iljn  pm  reinen  gronbienfte  gemorben,  melier 

teiber  fiefj  fo  gering  lohnte,  ba%  er  mit  feiner  attiäfirlicf)  an= 
roacf)fenben  gamilie  unmöglich  fief)  bom  ©rtrag  feiner  ©teile 
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erhalten  lonnte:  gegen  baS  ttnterricrjtgeben,  meines  in  3)reS= 
bm  bei  bieten  oermögenben  gremben  fict)  giemlid)  lohnte,  be= 
rjiett  er  in  alle  Reiten  eine  unüberroinbtidje  Abneigung,  ©o 
fdjleppte  er  fict)  elenbigtid)  im  ©djulbenmadjen  baliin,  unb 
erfal)  feit  längerer  3eit  feine  §itfe  für  feine  Sage  als  gami= 
lienbater,  als  burd)  eine  AuSraanberung  nacf)  Amerifa,  mo  er, 

al§  garnier  felbft  oom  -ftaturguftanbe  beginnenb,  burcr)  fei= 
ner  §änbe  Arbeit  nnb  feinen  erfinbungSreicrjen  ̂ opf,  menn 
aucf)  mürjfam,  bocr)  fidler  fiel)  nnb  ben  (Seinigen  eine  bürgerliche 
3ufunft  grünben  gu  lönnen  bermeinte.  Auf  nnfren  ©pa3ter= 
gangen  unterhielt  er  micr)  feit  ben  legten  ̂ at)ren  bereits  faft 
einzig  mit  ber  ausbeute  feiner  Seitüre  oon  üotlSrairtfcr)aftlid)en 
23üd)ern,  beren  Serjren  er  mit  ©ifer  auf  bie  SSerbefferung  feiner 
oerfdmlbeten  Sage  anraenbete.  @o  traf  irjn  bie  23emegung  beS 
SatjreS  1848,  in  metcf)er  er  fict)  fogletdt)  p  ber  äußerften,  bon 
SßariS  aus  fict)  brorjenb  bemerfbar  maetjenben,  fogialifttfdjen 
(Seite  raenbete.  ̂ eber,  ber  irjn  lannte,  mar  nun  im  pctjften 
©rabe  über  bie  fd)einbar  große  SSeränberung  berrounbert,  raelcr)e 
fo  plö^licr)  mit  ir)m  Vorgegangen,  ba  er  erftärte  er  tjabe  nun 
feinen  eigentlichen  SBeruf  erlennen  gelernt,  nämlict)  bzn  beS 

,.2BüI)terS".  «Seine  (Suaba,  mit  ber  er  fict)  atterbingS  nie  auf  bie 
Diebnerbütjne  getraute,  entmidette  fict)  im  ̂ rioatumgang  gu 
einer  betäubenben  Energie.  3t)m  mar  mit  leiner  ©inmenbung 
beigulommen,  unb  men  er  nict)t  lungureißen  bermocr)te,  ben 
ftieß  er  auf  baS  Unmieberbringlicrjfte  ab.  Unter  ber  großen 
Stufregung  buret)  bie  Probleme,  tnelcfje  irjn  Sag  unb  D^actjt  be= 
fct)äftigten,  fdjärfte  fict)  fein  S3erftanb  gu  ber  fcr)neibenbften 
gätjigfeit  gur  SBibertegung  für  \ebtn  banalen  (Sinmanb,  fo 
ba$  er  ptötjlid)  mie  ber  ̂ ßrebiger  in  ber  Söüfte  baftanb.  Auf 
jebem  ©ebiete  mar  er  fogleict)  gu  §aufe.  ©er  SSatertanbSüerein 
t)atte  einen  AuSfdjuß  gur  Ausarbeitung  eines  (SntnutrfeS  einer 
Vortage  über  SßotlSbemaffnung  ermärjtt;  gu  biefem  mürben 
außer  $ft  ö  cl  e  I  unb  einigen  SSottbtutbemolraten,  aucr)  mititä= 
rifcf)e  ©acrjberftänbige  tjingugegogen,  unter  melden  ftd)  mein 
älterer  greunb,  ber  ehemalige  Bräutigam  ber  6  et)  r  ö  b  e  r  = 
©  e  o  r  i  e  u  t  unb  ©arbeteutnant  §ermann  SR  ü  II  e  r, 
befanb.  ©r  unb  ein  grceiter  Offizier,  namens  3  i  et)  t  i  n  S I  b  , 
maren  bie  einzigen  ber  fäct)fifcr)en  Armee  Angehörigen,  meiere 
fict)  ber  poTitifcrjen  33emegung  anfcr)toffen.    An  ben  (Sitzungen 
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biefeä  2lu§fd)uffe3  Beteiligte  id)  mid)  felBft,  mie  Bei  allen  biefen 
fingen,  al§  Shmftfreimb.  60  Diel  id)  mid)  entfinne,  enthielt 
bie  2tu§arbettung  biefe§  enblid)  gum  2)rud  Beförberten  (£nt= 
murfe§  mirftid)  eine  fe|r  gefunbe,  menn  aud)  unter  ben  fteti 
fortBeftelJenben  poIitifd)en  23erpttniffen  genüg  unau§füf)rBare, 
©runblage  einer  toaljrfiaften  33oI!§lt)e§rüerfaffung. 

3d)  felBft  fanb  immer  meljr  Anregung,  üBer  bie  alle  Sßelt 
Befdjäftigenben  politifd)en  unb  enblid)  fokalen  fragen  mid) 
eBenfau%  unb  aEmäljlid)  mit  mad)fenbem  ©ifer  bernefimen  gu 
laffen,  al§  id)  ber  fdjredlidjen  ©eid)tigleit  unb  au§  btn  aBge= 
brofd)enften  trafen  gufammengefe^ten  Skrebfamfeit  ber 
SBortfüljrer  biefer  3eit  Bei  Sßerfammtungen,  unb  üBerl^aupt  im 
perfönlidjen  Umgänge,  inne  marb.  durfte  id)  annehmen,  baß 
fer)r  unterrichtete  Kenner  biefer  SHnge,  fo  lange  eBen  biefe§ 
finnlofe  2)urd)einanber  an  ber  S£age§orbnung  mar,  fid)  bon 
jeber  ShmbgeBung  gurüdf»ielten  (mie  id)  bie§  gu  meinem  offen 
iljm  ausgekrochenen  Seibmefen  an  §ermann  grand 
marjrnaljm),  fo  füllte  id)  mid),  foBalb  eBen  bie  (Gelegenheit 
bagu  teBljaft  an  mid)  ijerantrat,  im  ©egenteit  nun  getrieBen, 
nad)  meinem  (Srmeffen  babon,  ben  mefentlicrjen  Snljalt  Jener 

gragen  unb  ̂ roBIeme  gu  biSfutieren.  !>ftatürlid)  fpielten  f)ier= 
Bei  bie  StageSBtätter  eine  fdjredlicfj  aufregenbe  Hauptrolle,  ©er 
SBatertanbgöerein,  ben  id)  nur  gelegentlich,  n»ie  um  ein  @d)au= 
fjnel  3U  BeoBad)ten,  at§  er  in  einem  öffentlichen  ©arten  tagte 
Befugte,  r)atte  al§  S^ema  ber  Vorträge  feiner  ̂ Hebner  bie  Un= 
terfud)ung  ber  grage:  oB  ̂ RepuBtil  ober  90?onard)ie?  auf  bie 
SageSorbnung  geBradjt.  Wlitf)  erftaunte  e§  nun  gu  rjören  unb 
gu  tefen,  mit  melier  unglauBItc^en  Srioialität  e§  baBei  Verging, 
unb  Bei  allen  e§  nur  barauf  hinauslief,  gu  erllären,  ba$  aller= 
btng§  bie  ̂ HepuBtif  ba§  Befte  fei,  man  fid)  inbeffen  aBer  bie 
9ftonard)ie,  wenn  fie  fid)  gut  aufführe,  gur  9tot  nod)  gefallen 
laffen  lönne.  ®ie§  beranlafste  mid),  infolge  mancherlei  Inniger 
SBefyredmngen  hierüber,  meine  eigene  5Infid)t  üBer  biefen  Sßunft 
in  einem  äuffa^  niebersulegen,  metdjen  id)  im  „£>re§bener 

feiger",  jebod)  ofme  meine  ̂ amen§unterfd)rift,  beröffent= 
I:d)te.  (£§  lag  mir  IjierBei  baran,  bie  Slufmerffamfeit  ber  me= 
nigen,  meiere  e§  hiermit  ernft  meinen  lonnten,  öon  ber  äuf3er= 
liefen  Sform  ber  @taat§einrid)tungen  auf  ben  <Set)aIt  berfelBen 
Bingutenfen.    üftadjbem  id)  alle,  meinem  S3ebün!en  fid)  barftel= 
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lenben  23ebürfniffe  unb  Nötigungen  gur  SBerboUfommnung  ber 
ftaatlidjen  unb  fokalen  SSerrjättniffe  bi§  in  bie  ibealften  ̂ onfe= 
quengcn  berfolgt  unb  begeid&net  Ijatte,  frug  icl),  ob  bie§  nicl)t 
alles  mit  einem  Könige  an  ber  Sbii^e  be§  Staate^  auszuführen 
fei,  unb  berlor  micf)  nun  fomeit,  biefen  gebauten  $önig  felbft 
in  bem  Sinne  borgufüfiren,  ba§  eben  iljm  am  attermeiften  für 
bie  ©rreicfjung  feiner  eigenen  pd)ften  Qmät  baran  gelegen 
fein  muffe,  ein  mirfticr)  republifanifrf)  georbnete§  Staat§mefen 
gu  bermalten  gu  Ijaben.   2ltterbing§  glaubte  icf)  biefem  Könige 
anempfehlen  §u  muffen,  gu  feinem  23olfe  in  eine  bertraulicfjere 
Stellung  p  treten,  alz  bie§  if)m  burcr)  ben  Smnft  feiner  §of= 
atmofbljäre   unb  bie  einzig  tl»m  nalje  abelige  Umgebung  mög= 
licr)  fei.  2)en  S^önig  bon  «Saufen  bezeichnete  icf)  fcl)liej3licl)  al§ 
üom  Scf)icffal  auSerforen,  in  bem  bon  mir  gebauten  Sinne  ben 
übrigen  gürften  £>eutfcl)lanb§  mit  bem  richtigen  SBeifpiel  bor= 
anpgeljen.  —  dl  ö  cf  e  l  Ijielt  biefen  Slrtilel  für  eine  marjre  Sn= 
fbiration  be§  (Sngel§  ber  SBerföfjnung,  unb  ba  er  befürchtete,  er 
merbe  an  feinem  Orte  biel  §u  menig  beachtet  unb  beljergigt 
merben,  brang  er  in  micr),  in  ber  näcr)ften  Serfammlung  be§ 
$aterlanb§=23erein§,  ba  er  namentlich)  auf  meinen  münblicrjen 
Vortrag   gro^e   Stücle  lt)teltr   benfelben  öffentlich   borgulefen. 
®urcl)au§   ungemife,   ob   icr)   mid)   tjiersu   entfct)eiben   fönnen 
mürbe,  befucr)te  tcf)  beer)  Jene  S3erfammlung,  unb  nun  mar  e§ 
alterbing§  ba§  unau§ft erlief) e  ©efalbaber  ber  $itbm  eine§  2lb= 
bofaten  35 1  ö  b  e  unb  eine§  S?ürfclmermeifter3  Klette,  melcfje 
bamal§  Bresben  al§  einen  2)emoftIjene§  unb  ̂ leon  gugleic^ 
bereite,  ma§  mir  ben  leibenfcr/aftlicrjen  ©ntfcrjlug  eingab,  micf) 
auf  ber  munberlicr)en  Tribüne  mit  meinem  blatte  eingufinben, 
unb  e§  ungefähr  3000  2Jknfcr)en  mit  energifcfjer  Betonung  bor= 
3ulefen. 

3)er  ©rfolg  r)ierbon  mar  ganz  erfcr)recrTicr).  SBon  ber  diebt 
be§  ̂ gl.  S!apellmeifter§  festen  in  bem  ©ebäcl)tm§  ber  erftaunten 
3ul)örerfcl)aft  nichts  gu  r)aften,  al§  meine  gelegentliche  2lu§= 
laffung  gegen  bie  ©errangen  be§  ®gl.  £ofe§.  2Bie  ein  £auf= 
feuer  berbreitete  fiel)  bie  Shmbe  bon  biefem  unglaublichen  25or= 

fall.  Slnbren  S£age§  ̂ telt  tdt)  eine  $robe  bon  „^ftiengi",  melier 
am  folgenben  5lbenb  gegeben  merben  foCCte;  icr)  mürbe  bon 
manchen  Seiten  beglüdmünfcljt  über  meine  aufo^ferung§bolle 
^ür)nl)eit:  ber  Drcrjefterbiener  ©  i  f  o  1 1  melbete  mir  Jebocr)  am 
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Sage  ber  projezierten  Stuffüljrung,  baj3  biefe  abgeänbert  fei, 
unb  gab  mir  gu  berftel»en,  e§  fjabe  eine  23emanbtni§.  Söirflidj 
mar  ba§  fdjredtidje  ̂ Cufferjen,  metd)e§  id)  erregt,  fo  grog  ge= 
morben,  ba$  bon  feiten  ber  £)ireftion  bei  einer  Sluffitfjrung  be§ 

„^iengi"  bie  unertjörteften  ©emonftrationen  Befürchtet  mürben. 
3e^t  brad)  benn  audj  in  ben  S£age§blättern  ein  magrer  £>agel 
Don  23ermünfd)ung  nnb  SSerfpottung  Io§,  mit  meinem  man 
bon  allen  Seiten  über  mid)  Verfiel,  fo  ba$  an  eine  Slbmeljr  gar 
nid)t  gu  benlen  mar.  (Sogar  bie  fäd)fifd)e  ̂ ommunal=@arbe 
Tratte  idj  beleibigt,  nnb  marb  bon  bem  ̂ ommanbanten  berfelben 
gu  einer  ©§ren=©rflärimg  anfgeforbert.  2>ie  unerbittlid)ften 
geinbe,  beren  Verfolgungen  id)  bi§  heutigen  S£age§  ausgefegt 
geblieben  bin,  Ijatte  id)  mir  aber  an  ben  Beamten  be§  §ofe§, 
unb  namentlich  ber  nieberen  Legionen  berfelben,  gugegogen. 
3$  erfuhr,  ba£  fie  unauSgefe^t,  fomeit  fie  bafjin  gelangen  !onn= 
ten,  ben  £önig,  unb  fdjlieftfid)  ben  3ntenbanten  beftürmten, 
mid)  fofort  au§  bem  SHenfte  gu  lagen.  Qd)  l)iett  e§  be§Ijalb  für 
nötig  an  bm  äftonardjen  felbft  mit  einem  (Schreiben  mid)  au 
menben,  um  iljm  meine  £anblung§meife  gmar  in  bem  £id)t  ber 
begangenen  Unbefonnenljeit,  nid)t  aber  in  bem  einer  fträftidjen 
§anblung  gu  geigen,  liefen  S3rief  überfanbte  id)  an  §errn 
ti.  £  ü  1 1  i  d)  a  u ,  mit  ber  33itte,  ir)n  an  ben  S^önig  gelangen 
gu  laffen,  gugleidj  and)  mir  einen  furgen  Urlaub  gu  ermirfen, 
um  burd)  einige  Entfernung  bon  ©reiben  ber  ärgerlichen  5luf= 
regung  &\t  gur  Veruljigung  gu  laffen.  2)a§  auffallenbe,  mal)r= 
liaft  freunblid)  beforgte  SBo^lmoHen,  meldje§  §err  b.  £üt  = 
t  i  d)  a  u  mir  bei  biefer  (Gelegenheit  geigte,  madjte  auf  mid) 
einen  nid)t  unbebeutenben  ©inbrud,  ben  idj  bor  iljm  !eine§= 
meg§  gu  berbergen  mid)  bemühte.  £)a  nun  aber  im  festeren 
Verlaufe  bodt)  einmal  bie  je^t  tbm  nur  behaltene  2But  über 
mand)e§,  nod)  bagu  in  meinem  5luffa^e  gänglidj  bon  iljm  9JUJ3= 
berftanbene,  au§  il)m  lo§brad),  erfannte  id)  l)ieran  mol)l,  ba$  e§ 

ntcljt  bie  Humanität  biefe§  3Jlanne§  gemefen  mar,  meiere  ba= 
mal§  fo  t>erför)nticr)  gu  mir  fpradj,  fonbern  bielmeljr  ber  SBilte 
be§  ̂ önig§  felbft,  über  melden  id)  genau  baljin  berichtet  mürbe, 
bafc  er,  al§  jene  23eftürmungen,  unb  felbft  bon  £>errn  b.  2  ü  t  = 
t  i  d)  a  u  befürworteten  Snmutungen,  mid)  gu  beftrafen,  an  tr)n 
gelangten,  mit  größter  23eftimmtl)eit  geboten  r)atte,  fein  SSort 
meljr  in  biefer  Slngelegenljeit  an  iljn  gu  rieten.    3d)  glaubte 
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mir  nad)  biefer  feljr  erljebenben  ©rfaljrung  bamit  fcfj meid) ein 
3U  bürfen,  baft  ber  S!önig  fott>ol)l  meinen  23rief,  als  felbft  and) 
jenen  Stuffäfc  beffer,  als  fo  feljr  öiete  anbre,  üerftanben  ijatte. 

gür  je£t  (e§  mar  im  beginn  beS  HftonatS  gult)  befcfjlofe 
id)  ben  mir  gemäljrten  fleinen  Urlaub,  um  mid)  au  gerftreuen, 
gu  einem  2luSflug  nad)  SBien  au  benü^en.  3d)  reifte  bagu  über 
S3re§lau,  wo  id)  ben  SQZufilbireftor  Wl  o  f  e  m  i  u  S  ,  einen 
alten  greunb  meiner  gamilie,  auffülle,  um  in  feinem  §aufe 
einen  Slbenb  in  lebhafter  Unterhaltung,  bie  leiber  üon  ber 
politifdjen  Aufregung  beS  StageS  nidjt  frei  blieb,  p  üerbringen. 
2tm  meiften  intereffierte  mid)  feine  ungemein  reiche,  menn  id) 
nid)t  irre  fogar  üoEftänbige  (Sammlung  ber  6ebaftian 
58  ad)  fdjen  Kantaten  in  üoraüglid)en  2Ibfdjriften.  2lud)  üiele 
broltige  unb  fräftige  9ttuftfer=2lnefboten,  meldte  er  mit  einem 
u)m  befonberS  eigentümlichen  §umor  mitteilte,  blieben  mir 
lange  3eit  erljeiternb  in  ber  Erinnerung.  2llS  Wl  o  f  e  ro  i  u  § 
im  Verlaufe  beS  (Sommers  mir  in  ©reSben  einen  ©egenbefud) 
machte,  unb  idj  u)m  einen  Seil  beS  erften  2I!teS  üon  „2oI)en= 

grin"  am  Plattier  üorfüljrte,  äußerte  er  ein  maljrljafteS,  mir 
moljltätigeS  ©rftaunen  über  biefe  £onaeption.  3n  fpäteren 
$al)ren  üernafim  idt)  mieber,  er  Ijabe  fiel)  and)  nachteilig  unb 
fpöttifd)  über  mid)  auSgelaffen,  oljne  baburd)  gu  meiterem 
9iad)finnen  raeber  über  bie  Sßaljrfiett  biefer  23erid)te,  nodj  über 
bm  magren  ©Ijarafter  biefeS  2JianneS  üeranlaßt  gu  merben,  ba 
id)  überhaupt  an  manches  Unbegreifliche  mid)  immer  meljr  gu 

gemötjnen  r)atte.  —  8n  2B  i  e  n  fud)te  id)  gunäd)ft  ben  $ro= 
feffor  S  i  f  d)  fj  o  f  auf,  üon  meinem  id)  muffte,  baj3  er  eben= 
falls  bebeutenbe  §anbfd)riften,  namentlich  and)  üon  33  e  e  t  = 
t)  o  0  e  n  ,  üermaljre:  üon  biefen  lefetcren  feffette  midj  befonberS 
baS  Original  ber  Sonate  in  (S=9ftoH,  opus  111.  SSon  meinem 
etmaS  troden  gefunbenen  neuen  greunbe  gelangte  id)  nod)  aur 
S3elanntfd)aft  mit  §errn  SSeSque  öon  Tuttlingen, 
metd)er  fid),  als  ̂ omponift  einer  üon  uns  and)  in  Bresben  auf= 

geführten  Oper  („Seanne  b'Strc")  üon  groger  Sriüialität,  mit 
üorfid)tigem  ©efdjmad  üon  S8eetl)oüenS  tarnen  nur  btn 

„£  o  ü  e  n"  augelegt  Ijatte.  2Bir  maren  eines  SageS  bei  iljm 
aum  SHner,  unb  id)  lernte  in  il)m  einen  ehemaligen  üertrauten 
Beamten  beS  dürften  SMternid)  lennen,  meldjer  jefct  mit  bem 

fdjmara=rot=golbnen  23anbe,  OoHlommen  überaeugt  mie  cS  fd)ien, 
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ber  Strömung  ber  Seit  folgte.  —  ©ine  intereffcmte  23elannt= 
fdjaft  Inü^fte  icfj  mit  bem  ruffifd)en  Staatsrat  unb  2Ittadt)e  ber 
ruffifd)en  ©efanbtfdjaft  in  Söien,  §erm  t>.  g  o  n  t  o  n ,  an.  Stx 
gifd)t)ofg  ©efeüfcrjaft  traf  icf)  mieberlplt,  aud)  gu  2lu3= 
f lügen  in  bie  Umgegenb,  mit  biefem  Spanne  gufammen:  e§  mar 
mir  intereffant,  t)ter  gum  erften  3Jiale  auf  einen  fjart  gefct)ulten 
S3elenner  berjenigen  peffimtftifdt)en  28eltanfid)t  gu  ftoßen,  meldte 
fcrjließlid)  im  lonfequenteften  £)efyoti§mu§  bie  ©eroäljrleiftung 
für  eine  einzig  erträgliche  Drbnung  ber  £)inge  finbet.    ÜJHc£)t 
olme  Sntereffe,  unb  gemiß  aucf)  nicr)t  orme  ©eift  (er  rüfjmte 
fiel)  in  ben  aufgellärteften  (Schulen  ber  (Scr)rDet§  feine  93ilbung 
genoffen  gu  Ijaben)   Ijörte  er  meinen  entrjuftaftifcrjen  2)arftel= 
lungen  be§  mir  Oorfc^mebenben,  gu  großem  unb  entfcrjeibenbem 
©influß   auf    bie  menfcfjlicrje   ©efeEfcfyaft   beftimmten   £unft= 
ibeale§  an.   2)a  er  gugeben  mußte  baß  bie  ̂ ermirtTidmng  bc§= 
felben  ber  Kraft  be§  £)efpoti§mu§  nicr)t  befcrjieben  fein  lönnte, 
unb  er  fomit  für  meine  S5eftrebungen  leinen  Soljn  oorau§gu= 
fernen  bermoc!)te,  tauete  er  bodj  fd)ließlid)  beim  Champagner  gu 
ber  Ijumanen  ©emütlicrjleit  auf,  mir  bie  beften  ©rfolge  gu  mün= 
fdjen.  —  3rf)  erfuhr  fpäterrjin,  baß  biefer  2Jknn,  üon  beffen  £a= 
lent  unb  energifd)em£r;aralter  icr)  mir  bamal§  eine  nicr)t  unbebeu= 
tenbe35orfteHung  machte,  in  giemHct)  mitlief) er  Sage  oerfd)olIen  ift. 

2öie  id)  nun  aber  nie  gang  olme  ein  emftlid)ere§  93orrjaben 
irgenb  etroa§  unternahm,  fo  r)atte  id)  auet)  mit  meinem  SIu§= 
finge  nad)  Söien  fogleidfc)  ben  SSerfuct)  in  ba§  2luge  gefaßt, 
meinen  S^ttn  für  Reform  be§  S£l)eater§  nrirlfamen  (Eingang 
gu  öerfct)affen.  SSien,  melc^eS  bamalg  fünf  Sweater  bon  genau 
unterfcrjiebenem  (Sfjaralter  befaß,  bie  um  jene  $eit  fidt)  elenb 
bafjinfdjleppten,  fd)ien  mir  einen  befonber§  günftigen  S3oben 
gu  bieten.   8$  ̂ atte  fcrjneü  einen  ©ntrourf  aufgearbeitet,  naef) 
nieldjem  biefe  berfdjiebenen  Sweater  eine  SIrt  bon  göberatib= 
SSerfaffung  ermatten,  unb  unter  eine  fomoljl  bon  bm  altiben 
S^itgliebern   berfelben,   aU   ben  für  fie  tätigen   literariferjen 
Gräften  gebilbete  Sermaltung  gefteHt  merben  foKten.   3cf)  er= 
funbigte  mief)  nun  nad)  benienigen  biefem  gelbe  einigermaßen 
narjefterjenben,  Kapazitäten,  meldten  id)  biefen  Sßlan  borlegen 
lönnte.    Slußer  §errn  g  r  i  e  b  r  i  d)  U I)  I ,  mit  meldjem  id) 
bon  Stnfang  I)erein  burcl)  g  i  f  d)  I)  o  f  belannt  geroorben  mar, 
unb  melier  mir  recr)t  tätig  gur  Seite  ging,  nannte  man  mir 
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nod)  einen  £errn  g  r  a  n  1 1  (id)  üermute,  e3  mar  berfetbe,  mel= 

cijcr  fpäter  ein  größeres  epifdt)eg  ©ebid)t  „£annl)äufer"  üeröf= 
fentlid)ie)  unb  einen  £errn  2)r.  ?ß  a  dj  e  r ,  einen  mir  mit  bet- 

reu nidjt  eben  fetjr  rütjmtid)  befannt  geworbenen  SRabuliften 
unb  Agenten  3)U  i)  e  r  b  e  e  r  3.  ©er  Stnaiepnbfte  unb  jeben= 
falls  Söebeutenbfte  biefer  üon  mir  2tu3ermät)Iten,  mctcp  id) 
eines  S£ageS  au  einer  S?onferena  in  g  i  f  d)  ij  o  f  S  28ot)nung 
üerfarnmelte,  mar  jebenfattS  2)r.  23  e  d)  e  r ,  ein  leibenfd)aft= 
lidjer,  üietfeitig  gebitbeter  Oftann,  melcpr  auf  meinen  üorge= 
lefenen  ©ntmurf  einzig  aud)  mit  magrem  ©rufte,  menn  aud) 
nid)t  mit  glaubenüotter  ,3uftimmung,  einging.  Qd)  nafjm  an 
iljm  eine  gemiffe  3 erriff enf) eit  unb  £eftigfeit  map,  baüon  ber 
(Sinbrud  mir  nad)  menigen  SJtonaten  bebeutungSüoll  prüd= 
fepte,  als  id)  üon  feinem  S£obe  burd)  ©rfcpeßung  als  rebeUi= 
fct)er  Seitnepier  beS  SBiener  £)ftober=2lufftanbeS  erfuhr.  $e= 
benfalts  Ijatte  id)  für  je^t  tbzn  nur  bie  Genugtuung,  meinen 
£paterreform=$tan  einigen  aufmerlfamen  Suprem  üorgelefen 
au  pben.  ©S  fdt)ien  alten  im  Skmufjtfein  §u  liegen,  bafe  _.ur 
(Srfaffung  fo  frieblicpr  ̂ Reform=Senben.en  jefet  niep  bie  3^* 
fei.  —  dagegen  glaubte  mir  IX  l)  i  einen  begriff  üon  bem,  maS 
gegenwärtig  bie  Stopfe  ber  Söiener  errege,  geben  an  muffen,  als 
er  mid)  eines  SlbenbS  in  einen  potitifdt)en  _HuB  üon  üorgerüd= 
tefter  Senbena  führte.  3d)  prte  ba  einen  §errn  ©igiSmunb 
©nglänber  f^rect)en,  melier  einige  Qüt  barauf  fid)  aud) 
in  politifepn  3?lonat§fdc)riften  auffallenb  üerneljmen  liefe:  bie 
Ungenierten,  mit  melier  er  unb  anbre  über  bie  gefürepetften 
Sßerfonen  ber  öffentlichen  9ttacp  in  Öfterreid)  fid)  an  biefem 
Slbenb  üerneljmen  ließen,  fefete  mid)  faft  ebenfo  in  ©rftaunen,  als 
bie  6eid)tigleit  ber  babei  autag  tretenben  politifepn  3Mnun= 
gen.  —  Einen  fep  fanften  Einbrud  maepe  mir  bagegen  §err 
©rinparger,  beffen  Sßame  mir  aus  meinen  früpften 

^nabenjapen,  üon  ber  „Stfjnfrau"  r)er,  mie  eine  gäbet  in  ber 
Erinnerung  mar,  unb  meieren  id)  ebenfalls  in  £patcrreform= 
Stngetegenpiten  auffud)te.  Es  fd)ien  it)ri  nid)t  unfreunbtid)  au 
berühren,  üon  bem,  maS  td)  il)m  üorbraepe,  gu  pren;  nur 
fuepe  er  aud)  baS  S3efremben  niep  au  üerbergen,  meines  tlim 
meine  unmittelbaren  Söeftrebungen  unb  fogar  an  it)n  gerichteten 
Sumutungen,  einflößten.  Er  mar  ber  erfte  Spat  er  bitter, 
meld)en  id)  in  einer  23eamten=Uniform  gefepn  pbe. 
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sJlad)btm  id)  aud)  £>errn  23  a  u  e  r  n  f  e  l  b  in  ät)itlid)er  2ln= 
getegenfyeit  einen  üergebtid)en  S3efuc£)  abgeftattet,  l)telt  id)  für 
bieSmat  SBien  für  abgetan,  unb  gab  midj  fdjtießtid)  nur  nodj 
bem  feltfam  anregenben  (Sinbrude  be3  um  biefe  3^  fo  fet>r 
in  feiner  S^unbgebung  umgeftimmten  öffentlichen  Gebens  ber 
bunten  )öeüölferung  begfelben  Inn.  §atte  micfy  fd)on  bie  fteis 

bie  ©trafjen  gefdmftig  erfüttenbe  „afabemifdje  Legion"  burd)  bie 
ungemeine  ̂ rägnans,  in  luetdjer  an  ifyr  bie  beutfdjen  garben 
gum  $orfd;etn  tarnen,  anregenb  unterhalten,  fo  toarb  td)  oon 
ber  gleichen  SBirfung  enblid)  fogar  beluftigt,  als  id)  in  bcn 
Sweatern  fetbft  ba%  (Gefrorne  Oon  gänglid)  in  fd)tt>ar3=rot=golb 

gelteibeter  ̂ Bebienung  ferbieren  faty.  3m  „S¥arltl)eater"  ber 
iieopolbftabt  faf)  id)  eine  neue  s^offe  $lt\txot)% ,  in  metdjer 
fogar  ber  gürft  äftetternid)  oorlam,  unb  auf  bie  an  iljn  gerichtete 
grage,  ob  er  bm  §er§og  Oon  9ieict)ftabt  Vergiftet  tjätte,  als 
enttaroter  ©üuber  hinter  bie  SMiffen  flol).  $m  gangen  ermedte 

bie  $l)t)fiognomie  ber  fonft  nur  bergnügungSfüd)tigen  ^aifer= 
ftabt  ben  ©inbrud  einer  jugenbtict)  fräftigen  ,3uöerfid)t  auf  fid), 
melier  ©inbrud  mir  lurge  Qüt  barauf  gurüdfeljrte,  als  id)  in 
bm  berljängniSbollen  Oftobertagen  bon  ber  energijd)en  £eil= 
nannte  ber  iugenbltd)en  SBeüölferung  an  ber  Skrteibigung  gegen 
bie  Gruppen  beS  gürften  äßinbifdjgrä^  oernafym. 

Sluf  ber  3^üdreife  Oon  bort  berührte  id)  ̂ ß  r  a  g ,  mo  id) 
meinen  alten  greunb  Eittl,  bei  aufjerorbentlid)  §ugenom= 
mener  ̂ orputeng,  nod)  im  frampfliafteften  ©c^reden  über  bie 
bort  erlebten  tumultuarif  d)en  ©reigniffe  antraf,  ©r  fd)ien  ber 
Meinung  311  fein,  baß  bie  Slufteljnung  ber  tfd)ed)ifd)en  Partei 

gegen  bie  öfterreid)ifd)e  £errfd)aft  ü)m  gang  perfönttd)  ge= 
gölten  l)abe,  unb  namentlich  glaubte  er  fid)  ben  23ormurf  machen 
gu  muffen,  ba$  er  anbrerfeitS  burd)  feine  £ompofition  jenes 

Op erntetes  ber  „grangofen  oon  Sftiäga"  oon  mir,  aus  meiner 
eine  2trt  oon  reoolutionärer  (£l>or  fetjr  populär  gemorben  fein 
foltte,  bie  fdjrcdlidje  SSemegung  jener  Qtit  befonberS  angefeuert 

i)ätte.  —  $u  meinem  Vergnügen  traf  icf>  auf  ber  TOdreife  mit 
bem  2)ampffd)iff  bcn  Bilbfyauer  §  ä  t)  n  e  t  als  ©efä^rten  an. 
©r  l)atte  foeben  mit  bem  (trafen  21 1  b  e  r  t  SJi  0  ft  i  fe  ,  metdjer 
ebenfalls  mit  uns  fulir,  feine  ©efdmfte  in  betreff  ber  bon  ifym 
gelieferten  (Statue  beS  SMferS  ̂ art  IV.  beenbigt,  unb  mar  in 
ber  lieiterften  Saune,  ba  it)m,  tote  er  mir  belannte,  ber  r)öcr)ft 
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mißliche  Stanb  beS  öfterreidjifdjen  93apiergelbeS  einen  ungc= 
mein  geroinnreidjen  llmfatj  feines,  bem  Vertrag  gemäß  in 
SifBer  empfangenen  Honorars  geftattete.  ($S  freute  midj  itjn 
baburcr)  Bis  31t  ber  SSorurteilSfofigfeit  3Uberfid)tIid)  geftimmt  311 
feiert,  hak  er  nacr)  unfrer  2Munft  in  Bresben  bcn  3temtid) 
meiten  Sßeg  bom  2anbungSbtat3e  beS  ©ampffdjiffeS  Bis  in 
unfre  2BoI)nung  im  offenen  giafer  in  meiner  ©cfeHfd)aft  3U= 
rücftegte,  trotjbem  er  fetjr  gut  ttmfste,  meld)  fcr)redTIidt)e§  unb 
BebenflidjeS  5Iuffer)en  icr)  wenige  SBodjen  subor  am  Orte  er= 
regt  l}atte. 

§ier  fdjien  in  ber  Öffenttidjfeit  ber  Sturm  Bereits  gänglidf» 
ftd)  gelegt  gu  Ijaben,  icr)  trat  in  meine  gewohnte  gunftion  unb 
SebenSmeife  oljne  weitere  Störung  mieber  ein.  Seiber  lebten 
aber  aucb  meine  alten  (Sorgen  unb  33ellemmungen  mieber  auf: 
icf)  Ijatte  ©elb  3U  fd&affen,  unb  mußte  rtidjt  woljer.  So  far)  idj 
mir  benn  nun  ben  im  Vergangenen  SBinter  mir  fdjriftlidj  mit= 
geteilten  SSefdjeib  auf  meine  (Eingabe  um  ©ebaltSerböBung, 
meieren  idj,  bereits  burd)  bie  Sftobififationen  beSfelben  fo  Beftig 
angeroibert,  ungelefen  gelaffen  ̂ attc,  3U  grünblid)erer  ̂ ennt= 
niSnarjme  genauer  an.  SSar  id)  nun  Sterbet  ber  Meinung  ge= 
roefen,  eS  fei  mir  bon  £>errn  b.  2  ü  1 1  i  d)  a  u  bie  erbetene  ©e= 
BattSguIage  in  ber  immerhin  bemütigenben  gorm  einer  alliäbr= 
lid)  au^usaljlenben  ©ratifüation,  ermir!t  morben,  fo  erfaf)  ic§ 
jetit  3U  ma^rb^aft  entfe^Iidjer  23efd)ämungr  ba$  bamatS  eBen  nur 
bon  biefer  einmaligen  ©ratififation,  feineSmegS  aBer  bon  einer 
attjcüjrlicrjen  SBieberfjotung  berfelBen  bie  SRebe  geroefen  mar. 
Qdj  Befanb  mief)  Bei  biefer  ©rfenntniS  nun  in  bem  unber= 
beffertierjen  9?ad)teile,  mit  einer  Sftemonftration,  menn  idj  fie 
je£t  bornarjtn,  biel  gu  ftiät  gu  fommen,  fo  ba%  mir  nidjtS  anbreS 
übrigblieb,  als  fd)raeigenb  midj  ber  fo  beifpietToS  fd)ted)t  be= 
^aljlten  Sdjmadj  gu  fügen.  Sßanbelte  ftclj  jebodj  bierburd)  meine 
Stimmung  gegen  §errn  bon  S  ü  1 1  i  dj  a  u  ,  melcfje  fürs  3ubor 
in  93etrad)t  feines  bermeintlicrj  guten  23enef>menS  mäbrenb  beS 
tt^Un  Sturmes  fidj  etmaS  aufgebellt  Ijatte,  in  bebenfüdjer  Sßeife 
um,  fo  erhielt  id)  Batb  nod)  neuen  ©runb,  felBft  in  biefer  legten 
Angelegenheit  meine  günftigen  Annahmen  in  einer  SBeife  3U 
berichtigen,  roelcrje  midj  fcrjlte^ltcr)  unberänberlid)  gegen  jenen 
erbitterte.  (£r  baue  mir  nämtief)  Berichtet,  bie  9JMtgtieber  ber 
$gt.  Kapelle  I)ätten  fid)  burd)  eine  Deputation  um  meine  @nt= 
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laffung  an  iljn  gemenbet,  ba  fie  e§  für  ehrenrührig  hielten, 
unter  einem  politifcr)  fo  arg  fompromittierten  ̂ apellmetfter 

ferner  au  bienen,  morauf  er  fte  gehörig  bermetfen  unb  gur  ̂Rurje 
IjaBe  bringen  muffen.  OTe§  bie§  r)atte  mir  2  ü  1 1  i  er)  a  u  in 
eben  bem  günfrigen  Sichte  gegeigt,  roetcr)e§  micr)  iljm  neuerbing§ 
gemogen  gemacht  Tratte.  9?un  erfuhr  icr)  aber  gelegentlich  burd) 
bie  Kapeflmitglieber,  ba  c§  hierüber  p  einer  9ut3etnanber= 
ferjung  tarn,  ba$  e§  hiermit  eine  faft  boüfommen  entgegen= 
gefegte  33eiranbtni§  gehabt  r)atte.  SSon  berfcr)iebenen  (Seiten 
be§  £ofbeamtenftanbe§  nämticr)  roaren  bie  Sflitglteber  ber  ®gl. 
Kapelle  auf  baZ  eifrigfte  gu  einem  är)nlicr)en  Slfte  aufgeforbert, 
unb  irjnen  mit  ber  Ungnabe  be§  Könige  unb  bem  SBerbacfjte 
gleicher  übler  ©efinnung  gebror)t  morben.  (Segen  biefe  9Jktefji= 
nationen  nun,  unb  um  bor  möglichen  fcr)Iimmen  folgen  bcr= 
felben  ficr)  %u  fierjern,  menn  man  eben  ben  geforberten  (Schritt 
n  i  er)  t  täte,  Ratten  bie  Sftufifer  burcr)  eine  Deputation  ficr)  an 
tr)ren  ©fjef  gemenbet,  um  irjm  3ugleicr)  bie  ©rflarung  ab%u^ 
geben,  ba$  fie  al§  tunftlerifcrje  Korporation  ficr)  !eine§roeg§ 
berufen  füllten,  ficr)  in  Dinge  gu  mifcfjen  bie  fie  nicf)t§  an= 
gingen.  (So  fcr)roanb  mir  benn  ber  lernte  £>eiligenfcr)ein,  mit 
bem  meine  alte  SInpnglicrjfeit  an  tr)tt  §errn  b  o  n  £  ü  1 1  i  er)  a  u 
umgeben  Ijatte,  unb  namentlich  mar  e§  ba§  ©efürjt  ber  33e= 
ferjämung,  feinem  hinterhältigen  SBenerjmen  gegenüber  micr) 
r)er§Iidc)  erregt  gu  r)aben,  röetcr)e§  micr)  nun  mirtTicr)  für  immer 
feinbfelig  gegen  biefen  Sftann  einnahm.  Wlefyx  al§  bie  erlittenen 
23eleibigungen,  beftimmte  micr)  t)terBet  aber  bie  ©rlenntni§  mei= 
ner  boüftänbigen  llnfärjigfett,  je  noer)  auf  biefen  2Jtann  in  einer 
meinen  28ünfcr)en  für  ba$  (Srnporfornmen  be§  SHjeater§  bien= 
lidjen  SBeife  einen  Hinflug  ausüben  31t  fönnen.  Die  btofje 
Untcrrjaltung  meiner  Aufteilung  al§  Kapetlmeifter  noer)  bagu 
bei  fo  aujierorb  entlief)  bürftiger  unb  gefcrjmäterter  SBefoIbung, 
mußte  mir  bafjer  natürlich ermeife  immer  meniger  al§  berücf= 
ficf)tigen§roert  erfcfjeinen.  2Son  jetjt  an  folgte  icr)  in  meiner 
^Beibehaltung  biefer  Kapettmeifterftelle  nur  nocf)  ben  gemeinften 
Nötigungen  einer  zufälligen  ungtüctTicfjen  Sage.  $cr)  tat  nicf)t§, 
um  biefelbe  gu  berfcfjlimmern,  aber  auef)  nierjt  ba%  minbefte, 
ma§  it)r  eine  Dauer  fjätte  berficfjern  !önnen. 

3u  allernäcfjft  f)atte  icf)  meinen  fo  übel  getäufcfjten  §off= 
nungen  auf  eine  SSerbefferung  meinet  (Sinfommen§  in  jeber  er= 
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benflidjen  Sßeife  nadjguljelfen.  $d)  geriet  auf  ben  ©ebanlen, 
mit  8  i  f  3 1  hierüber  micr)  gu  befyred)en,  unb  bon  iljm  93or= 
fernläge  gur  2(bl)i(fe  meiner  bebrängten  Sage  mir  au  erbitten.  — 
Steg  naef)  ben  betfjängni^bollen  SDIärgtagen,  unb  wenige  Qtit 

bor  ber  SSoHenbung  metner  „2oT)engrin"=$artitur,  mar  er  gu 
meiner  freubigften  Überrafdjung  eine§  £age§  in  mein  3ünwer 
getreten.  (Sr  tarn  bamal§  bon  SSien,  mo  er  bm  S3arri!aben= 
Sagen  beigemoljnt  fjatte,  unb  begab  fief)  nad)  Söeimar  gur 
bauernben  Sftteberlaffung.  2Bir  fjatten  bamal§  gemeinfd)aft[id) 
einen  5tbenb  bei  6  d)  u  m  a  n  n  gugebrad)t;  bort  mar  mufigiert, 

unb  fd)tiej3ltd)  bifputtert  morben,  ma§  bei  einer  ftar!  pronon= 
eierten  9^etnung§fc)erfc§tebenr)ett  2  i  f  g 1  §  unb  6djumann§ 
über  9Jienber§for)n  unb  Sftefyerbeer  gu  einer  balligen 
©rbofcung  6d)umann§  geführt  Tratte,  bei  melier  (Megen= 
Ijeit  mir  gegenüber  bem  SBirte,  meldjer  ficr)  für  längere  S^ 
roütenb  in  feine  Sdjlaffammer  gurüdgog,  in  eine  fonberbare,  in 
ber  Untergattung  auf  bem  £eimmege  un§  aber  fer)r  beluftigenbe 
Verlegenheit  geraten  waren.  8dj  tiabe  feiten  Sifgt  fo  au§ge= 
taffen  aufgeräumt  gefeljen,  al§  in  biefer  S^ac^t,  mo  er  midj  unb 
btn  S?ongertmeifter  (Schubert,  bei  errü3finblid)er  S?älte  nur 
im  bünnen  graef  gefleibet,  abwedjfelnb  bon  einem  gum  anbren 
nad)  §aufe  begleitete.  8d)  benutze  Jetst  einige  freie  Sage  be§ 
Sluguft  gu  einem  5tu§fluge  nad)  SSeimar,  mo  id)  2  i  f  g 1 ,  unter 
ben  befannten  aufeerorbentlidjen  SSerljättniffen  unb  23egieljun= 
gen  gum  (Sroßljergog,  für  bauernb  angefiebelt  fanb.  Vermochte 
er  mir  aud)  in  meiner  Angelegenheit  nicfjt  anber§,  at§  burd) 
eine  fd)tief3Üd)  al§  erfolglos  ftdc)  ermeifenbe  ©nwfeljtung,  gur 
§ilfe  gu  fommen,  fo  blieb  bod)  bie  gange,  ebenfo  Ijergltd)  al§ 
grogartig  anregenbe  Begegnung  bei  biefem  flüchtigen  3ufam= 
menfein  nid)t  ofine  rnor)Itätigen  unb  ermutigenben  (Sinbrud  auf 

micr).  —  $laü)  2)re§ben  gurüdgefeljrt,  ftreefte  tdc)  micr),  fo  gut 
e§  ging,  nad)  meiner  ®ede,  unb  griff,  ba  jebe§  anbre  Mittel 
mir  gu  Reifen  berfagte,  gu  ber  SIu§!unft,  meinen  nodj  übrigen, 
in  2öar)rf»eit  befreunbeten  ©laubigem,  in  einem  gemeinfdjaftlidj 
an  fie  gerichteten  (Schreiben  meine  Sage  aufrichtig  mitguteilen, 
unb  fie  gu  bebeuten,  auf  unbeftimmte  3t\t  bon  tr)ren  gorberun= 
gen  abgufteljen,  big  einmal  bie  Söenbung  einträte,  orjne  meldte 
id)  aHerbing§  nie  in  ben  6tanb  gelangen  fönnte  fie  gu  befrie= 
bigen.   SebenfaH§  mürben  fie  burd)  eine  fo!dt)e  ̂ rllärung  ben 
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bon  mir  nid)t  o§ne  ©runb  Vermuteten,  feinbfeligen  2lbfid)ten 
meines  ©eneralbireftorS  entgegentreten,  metdjer  aus  einem  ge= 
genteitigen  23enerjmen  meiner  ©laubiger  begierig  ben  23ormanb 
gu  ben  übetften  ©dritten  gegen  mid)  entnehmen  mürbe.  Ome 
3ögern  mürbe  biefe  ©rllärung  mir  gegeben;  mein  greunb 
$  u  f  i  n  e  1 1  i ,  unb  meine  alte  mütterliche  SBefannte  grau 
SHepperbein,  erlannten  fid)  fogar  bereit  bollftänbig  auf 
bie  SSiebererftattung  irjrer  £>arlerjen  gu  bergicrjten.  ©o  einiger= 
maßen  beruhigt,  unb  gegen  iperrn  bon  £  ü  1 1  i  cfj  a  u  betreffs 
meiner  «Stellung  in  ber  SBeife  berficfjert,  ba$  id)  eS  meinem 
belieben  übertaffen  fonnte,  ob  unb  mann  id)  fie  gänglid)  auf= 
geben  mürbe,  furjr  id)  bann  in  ber  ftrilten  Ausübung  meiner 
^apetlmeifterbeforgungen  getaffen  fort,  unb  naljm  bor  allem  mit 
grofeem  ©ifer  meine  nun  immer  meiter  mid)  tragenben  8tu= 
öten  auf. 

$on  biefem  ©tanbpunfte  aus  fal)  id)  nun  ber  munberlicfjen 
ßmtmidelung  be§  SdndfaleS  meines  greunbeS  9^  ö  c!  e  l  gu.  2)a 
jeber  Sag  ein  neues  @erücr)t  über  beborfteI)enbe  reaftionäre 
@taatsftretd)e  unb  är)nltc^e  ©emaltfamfeiten  braute,  glaubte 
9?  ö  ä  e  l  bem  Vorbeugen  gu  muffen,  unb  arbeitete  gu  biefem 
3tt>ee!  einen  ausführlich  motibierten  Slufruf  an  bie  (Solbaicn 
ber  föd)fifd)en  Slrmee  aus,  liefe  benfelben  bruden  unb  in  galjl= 
lofen  (Sjemplaren  berbreiten.  ©iefer  5llt  erfdüen  ber  ©taalS= 
anmaltfdjaft  gu  flagrant;  9^ö  cf  el  mürbe  eingegogen,  unb  ber= 
brachte  brei  Sage,  bis  burd)  ben  Slbbofaten  Wl  t  n !  m  i  ̂   bie 
erforberlicfje  Kaution  bon  10  000  Saler  für  ilm  gefteEt  mürbe, 
in  ber  gronfefte,  mäljrenb  ber  ̂ rogefe  auf  §odjberrat  gegen 
il)n  eingeleitet  mürbe.  (Seine  TOdferjr  in  feine  SBoImung,  gu 
feiner  l)öd)ft  beängftigten  grau  unb  gamilie  mürbe  burd)  eine 
fleine  ©trafeenfeftlid)!eit,  meiere  ber  SSorftanb  beS  SSaterlanbS= 
Vereines  beranlafet  l)atte,  unb  bei  melier  ber  befreite  in  offe= 
ner  fRebe  als  Kämpfer  für  bie  @acr;e  beS  Golfes  begrübt 
mürbe,  gefeiert.  93on  feiten  ber  ©eneralbireltion  beS  §of= 
ttjeaterS  erhielt  er  bagegen,  nacrj  einer  bereits  ̂ roütfortfcf^cri 
(Sufbenfion,  feine  befinitibe  ©ntlaffung  angegeigt.  9?un  liefe 
fid)  3?  ö  d  e  l  fogleidj  bon  allen  Seiten  einen  langen  S3art 
madjfen,  begann  bie  Verausgabe  eines  nur  bon  iljm  rebigierten 
SBolfSblatteS,  beffen  (Srfolg,  ttrie  er  borauSfe^en  mufete,  il)n 

gugleid)  für  bm  auSfallenben,  3JWfbireftor=©el),al.t  entfdjäbigcn 
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follte,  unb  Beftelltc  fid)  gunäd)ft  fogleid)  ein  ©£pebition§=2ofal 
für  feine  Unternehmung  in  ber  33rübergaffe.  2)iefe§  SBIatt 
tenfte  mirftid)  bielfeitig  bie  23lic!e  auf  feinen  23erfaffer,  unb 
geigte  beffen  Begabung  in  einem  gan^  neuen  Sichte,  ©r  berlor 
fidt>  nie  in  ©unft  unb  Söortmalerei,  fonbern  befdjränfte  fiel) 
ftet§  auf  unmittelbar  borliegenbe,  ba§  gemeine  Sntereffe  benn> 
renbe  Fragen,  bon  beren  mirflid)  ruhiger  unb  nüchterner  S8e= 
fbredmng  er  erft  3U  raeiteren  Folgerungen  auf  bie  mit  ilmen 
gufammenfjängenben  pfjeren  Sntereffen  Einleitete.  Stfe  ein3el= 
nen  Strtifel  felbft  raaren  Iurg,  unb  enthielten  nie  etma§  Un= 
nötiget;  babei  raaren  fie  fo  Ilar  gefaxt,  baft  fie  bem  ungebilbet= 
ften  SSerftanbe  fid)  beteljrenb  unb  über^eugenb  mitteilten.  3n= 
bem  er  hierbei  immer  auf  ba%  Söefentlidje  ber  Singe,  unb  nie 
auf  bie  formelle  Umfdjreibung  berfetben,  burd)  raeldje  in  ber 
SßüÜti!  fo  grofje  SSermirrung  bei  ber  ungebilbeten  Sftaffe  f)er= 
borgebrad)t  ttrirb,  ausging,  gemann  er  fiel)  balb  unter  ©ebilbeten 
raie  Ungebilbeten  eine  nicr)t  geringe  2efer=5tnaat}I.  üftur  mar 
ber  Sßrei§  be§  rr»örf)entlicr)  einmal  erfd)einenben  23lättd)en§  gu 
gering,  um  üjm  einen  entfbred)enben  ©erainn  abguraerfen. 
2lnbrerfeit§  muffte  man  iljm  borau§fagen,  ba§  bie  5Rea!tion, 
!äme  fie  je  raieber  auf,  Ujm  unmöglid)  biefe  3Sol!§blätter  ber= 
geilen  werbe.  (Sein  jüngerer  SSruber  ©buarb,  melier  um  biefe 
3eit  §um  SBefucfj  in  £)re§ben  mar,  erltärte  jtdj  beftimmt,  eine 
iljm  graar  mibermärtige,  aber  aiemlid)  einträgliche  £labier= 
lefjrerfteße  in  ©nglanb  anguneljmen,  um  fo  in  btn  6tanb  gefegt 
§u  raerben  ̂ H  ö  cf  e  I  §  Familie  erhalten  p  lönnen,  menn  er, 
rate  borau§fid)tlid),  im  3ud)tljau§  ober  gar  am  ©algen  feinen 
Soljn  gefunben  Ijaben  mürbe,  £)a  ilm  feine  übrigen  SSerbin= 
bungen  mit  allerljanb  Vereinen  aufcerorbentlid)  in  33efd)lag 
nahmen,  befdjränfte  (1$  aud)  mein  Umgang  mit  iljm  immer 
meljr  nur  auf  feltene  Spaziergänge.  9JHt  bem  raunberlid)  auf= 
geregten  3Renfcl)en,  beffen  topf  boef)  eigentlich  immer  !lar  unb 
befonnen  blieb,  berlor  id)  midj  bei  biefen  ©elegenljeiten  oft  in 
bie  raeiteften  fpefulatiben  ©ifputationen.  üftamentlid)  Ijatte  er 
bie  Umgeftaltung  aller  bürgerlichen  SSerljältniffe,  mie  fie  un§  nad) 
ber  geraoljnten  SSaljrneljmung  bor  klugen  fielen,  burd)  feine 
Folgerungen  au§  einer  botlftänbtgen  SSeränberung  itjrer  fogia= 
len  ©runblage,  bereits  gu  einer  fet)r  gufammenliängenben  ®ar= 
ftettung  babon  auSgebilbet.    Stuf  bie  $ß  r  o  u  b  Ij  o  n  fd)en  unb 
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anberer  ©ogialiften  Seljren  bon  ber  23ernicrjtung  ber  üUladjt  be§ 
kapitales  burcf)  bie  unmittelbar  probuftibe  Arbeit,  baute  er 
eine  gang  neue  moralifcrje  SMtorbnung  auf,  für  meiere  er 
micr)  attmäljIidS)  burcr)  einige  fer)r  angieljenbe  ̂ Behauptungen 
barüber  felbft  infomeit  gemann,  baß  icr)  nun  mieber  meinerfeit§ 

barauf  bie  S^eatifierung  meines  <^unftibeale§  aufzubauen  be= 
gann.  ©o  maren  e§  gmei  Äußerungen,  bie  micf)  in  biefer  §in= 
ficf)t  feljr  fror!  betrafen:  er  moHte  in  ber  Sufomft  üon  ber  @r)e, 
mie  mir  fie  fannten,  nicr)t§  mefjr  miffen.  $cr)  frug  bagegen,  mie 
er  ficfj  nun  öorfteHe,  baß  mir  un§,  bei  bem  ftet§  med^felnben 
Umgange  mit  JebenfaH§  fer)r  bebenllid)  ficr)  au§neljmenben 
grauengtmmern,  befinben  mürben?  Wiä  motjlmollenber  (£nt= 
rüftung  ließ  er  ficfj  ba  berneljmen,  baß  mir  un§  Ja  gar  feinen 
begriff  bon  ber  3^einr)eit  ber  (Sitten  im  allgemeinen,  mie  na= 
mentlid)  auc!)  ber  23egieljung  ber  ©efcrjlecrjter  gueinanber,  eine 
SSorfteHung  machen  lönnten,  fobalb  mir  ntcr)t  bie  boßfommene 
Befreiung  bon  bem  £)rucf  be§  ©emerb§=,  3unft=  unb  fonftigen 
3tt)ang§=2öefen§  un§  gu  ö  erb  entließen  bermöcf)ten.  8dj  foßte 
nur  bebenfen,  ma§  ein  Söeib  einzig  in  feiner  Eingebung  an 
einen  Wlam  noc^  mürbe  beftimmen  lönnen,  menn  fomoljl  bie 
Staffierten  auf  (Mb,  Vermögen,  @tanb,  unb  gamiIienbor= 
urteile  fomie  bie  rjierau§  entfteljenben  Nötigungen  gänglicf)  ber= 
fcf)munben  feien.  2II§  icr)  nun  ein  anbermal  frug,  moljer  er 
bznn  norf)  mit  freiem  ©eifte,  unb  gar  fünftlerifcfj  tätige  9flen= 
fcr)en  f)ernet)men  moEte,  menn  alle§  in  ben  gleichen  Hrbeiter= 
ftanb  aufgugeljen  fjabe,  fo  Ijielt  er  mir  bagegen,  ba$  ja  eben 
baburef),  baß  aüe§  an  ber  nötigen  Arbeit  naef)  feinen  Gräften 
unb  ̂ Befähigungen  teilnehme,  bie  Saft  unb  ber  ̂ Begriff  ber 
Arbeit  gänglicf)  aufgehoben  mürbe,  unb  nur  noer)  eine  23efcfjäf= 
tigung  übrigbleiben  lönnte,  bie  enblicr)  burcr)au§  einen  fünftleri= 
fc^en^aralter  annehmen  müßte,  mie  e§  benn  fcr)on  je^t  ermiefen 
fei,  ba^  ein  gelb,  öon  einem  einzigen  SBauer  müljfam  mit  bem 
Pfluge  bearbeitet,  unenblicf)  meniger  ergiebig  fei,  al§  menn  e§ 
bon  mehreren  im  Sinne  be§  ©artenbaue§  gepflegt  mürbe,  £)tefe 
unb  äljulicrje,  mit  mirfTicr)  fcr)öner  ©nüpljafe  bon  ̂ öcfel  mirer= 
öffneten  5lnbeutungen,  leiteten  micr)  felbft  gu  meiterem  9flac^ben= 
!en,  unb  meinem  Sinne  genehmer  2Tu§biIbung  bon  S3orfteHungen 
einer  möglichen,  meinen  r)öcr)ften  ®unft=3beaten  gänglicr),  ja  ein= 
gig  entfprecfjenben  ©eftaltung  ber  menfd)Iicr)en  (55efeEfct)aft  an 
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3unäcr)ft  richtete  icf)  meine  ©ebanfen  in  biefem  33epg  fo= 
gletclj  mieber  auf  ba§>  ̂ atjeticgenbe,  inbem  icf)  ba§  £l)eater  in 
ba$  2luge  faßte,  ©ie  SBeranlaffung  Jjiergu  fam  öon  innen  nnb 
außen.  Sftacf)  bem  neueften,  gänglicf)  bemolratifdjen  2Bat)tgefe^ 
ftanb  eine  Erneuerung  ber  fäd^fifd^cn  SBoIf§bertretung  Betior;  bte 
SBaljl  gänglid)  rabifaler  2lBgeorbneter,  mie  fie  faft  überaE  t»oK= 
gogen  Sorben  mar,  ließ,  menn  bie  Belegung  ®auer  gemann, 
bte  auf3erorbentUcf)jten  SSeränberungen  aucf)  im  (Staatsanwalt 
borau^feljen.  allgemein  fct)ien  man  entfd&loffen,  aucr)  bie  fönig= 
lidje  3iöiIIiftc  einer  ftrengen  IRebifion  gu  untermerfen:  aüe§ 
üBerflüffig  ©ünfenbe  im  feof§au%fyalt  füllte  Befeitigt  merben; 
baZ  Sweater  al§  eine  unnü^e  ltnterl)altung§anftalt  für  einen 
üerborBenen  Seil  be§  S)3uBlifum§,  mar  mit  ber  ©ntgieljung  ber 
auf  ber  3toilltfte  t^m  aufgefegten  ©uBbention  Bebrolit.  $$ 
füllte  micf)  nun  Beftimmt,  im  ̂ ntereffe  ber  bem  Sweater  öon 
mir  guerfannten  SBebeutung,  ben  §erren  äRiniftern  bie  S3elel)= 
rung  ber  ̂ IBgeorbneten  barüBer  an  bie  §anb  gu  geben,  bafe  ba$ 
Sweater,  menn  e£  mol)l  in  feiner  ledigen  SBirffamfeit  feiner 
Opfer  be§  ©taat§  mert  märe,  gu  nod)  BebenHicljerer,  unb  ber 
öffentlichen  ©efittung  gefährlicherer  Senbeng  IjeraBfinfen  mürbe, 
menn  man  e§  jeber  auf  ba§  Sbeale  gerichteten  Stuffiäjt  be§= 
felBen  ©taate§  entgieljen  moltte,  melier  anbrerfeit§  ben  Mtu§ 
unb  bie  @cf)ule  in  förberlxct)en  ©djjutj  gu  nehmen  fid)  Berufen 
füljlte.  2lHe§  !am  mir  bemnad)  barauf  an,  bie  ©runbgüge  einer 
Drganifatton  be§  £Ijeater3  feftgufefeen,  nacr)  meldjer  biefem  bie 
©rfüttung  feiner  ebelften  Senbengen  ermöglicht  unb  gefiebert 

fein  fotttc.  ©omit  arbeitete  tdj  einen  $ßlan  au§,  bemgemäß  bie= 
felBe  (Summe,  meiere  auf  ber  fgl.  Siöttlifte  für  bie  Haltung 
eine§  §oftf)eater§  ausgefegt  mar,  für  bie  ©rünbung  unb  Unter- 

haltung eine§  üftationaltljeaterS  für  ba%  S^önigretcr)  ©adifen  üer= 
menbet  merben  foUte.  ®ie  fer)r  lomBinierten  (Sing  eil)  eiten  met= 
ne§  ©nüt)urfe§  begeidjjnete  icf)  Bei  ber  Eingabe  ir)rer  prafttfdjen 
2lu§füI)rBarleit  mit  fo  großer  ̂ rägifion,  ba%  idt)  meine  Arbeit 
für  fällig  galten  tonnte,  ben  SJliniftern  einen  tauglichen  Seit* 
faben  für  bie  23e5anblung  biefer  Angelegenheit  cor  ben  ̂ am= 
mern  an  bie  §anb  gu  geben.  ©§  lam  nun  barauf  an  mit  einem 
ber  OTnifter  felBft  hierfür  mid)  in  baZ  SSernelimen  au  fe^en.  3ct) 
mar  ber  Meinung,  miel)  bafür  an  ben  Mtu§minifter  menben 
gu  muffen.     Ul§  foldjer  fungierte   bamal§   §err   öon   ber 

14* 
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$  f  o  r  b  t  e  n.  2Bar  biefer  aucf)  Bereite  im  ©erucfj  einer  Beben!* 
liefen  polttifc^en  ©efcf)meibigfeit,  unb  be§  ©treBenS  naef)  S5er= 
ttriferjung  be§  UrfbrungeS  feiner  bolitifd&en  (SrfjeBung  burcr)  eine 
BemegungSbolIe  3ett,  fo  galt  er  boer)  aU  ehemaliger  $rofeffor 
für  einen  Sftann,  mit  bem  über  einen  ©egenftanb,  mie  er  mir  am 
£erjen  lag,  morjl  p  reben  mar.  gdj  erfuhr  aBer  bafc  bie  eigent= 
liefen  Kunftanftalten  be§  Königreiches,  mie  bie  5llabemie  ber 
Bilbenben  fünfte,  benen  icfj  mit  Befonbrem  ©ifer  ba§  Sweater 
3ugegät)It  roiffen  molte,  nnter  ba%  SKeffort  be§  9Dlinifter§  be§ 
Qnnern  geftellt  maren.  tiefem,  bem  Biebren,  aBer  roorjl  nicr)t 
fer)r  geBilbeten  unb  funftembfängticfjen  QBertänber,  fteHte 
icfj  ba^er  meinen  (Sntmurf  p,  nacfjbem  tdt)  ieboer)  aucf)  Bei  §erm 
üon  ber  $ß  f  o  r  b  t  e  n  mtdj  gemetbet  fjatte,  nm  biefem  au§ 
btn  angebeuteten  Sftütfjttfjten  mein  anliegen  pgteid)  p  embfelj= 
Ten.  25er,  ttrie  e§  fernen,  fefjr  Befcfjäftigte  9flann  empfing  midj 
Ijöfticf)  unb  allgemeinem  berficrjerungSboff,  Benahm  mir  aBer 
burdj)  fein  gange§  SBefen,  ja  buref)  ben  (Binbmd  feiner  $rjrj= 
fiognomie,  jebe  Hoffnung,  Bei  iljm  auf  ba%  bon  mir  iljm  ange= 
mutete  SSerftänbni§  p  treffen.  S3ei  bem  SÜlinifter  O  B  e  r  = 
I  ä  n  b  e  r  Beruhigte  midj  fofort  ber  fdt)tidt)te  ©ruft,  mit  bem  er 
mir  genaues  (Sungefjen  auf  bie  6adje  öerfpracr).  Seiber  r)atte  er 
mir  aber  fogleidj  mit  einfacfjfter  2lufridjtigfeit  p  bergen  p  füB= 
ren,  ttrie  menig  Hoffnung  er  rjegen  fönnte,  bom  König  felBft  bie 
Sfutorifation  pr  augerorbenttierjen  Söeljanbtung  einer  Bisher 
ber  Routine  üBertaffenen  grage  p  erBalten:  e§  fei  nierjt  p 
berfennen,  ba$  ber  König  p  feinen  jetzigen  ̂ iniftern,  unb 
namentlich  p  irjm,  in  einem  gelungenen,  bertrauenSlofen 
S5erBäItniffe  fteBe;  er  gelange  nie  ba^u  mit  bem  S^onarcBen  in 
einen  anbren  23erfeljr  p  treten,  als  ben,  metcfjen  bie  ftrilte  (£r= 
lebigung  ber  taufenben  <25efdt)äfte  unerläftfitf)  macfjte.  (Sr  glaubte 
barjer,  e§  fei  Beffer,  menn  mein  ̂ ßlan  bon  feiten  ber  Kammer  in 
Anregung  gebracht  mürbe.  —  £)a  icfj  pnäcfjft  eBen  nur  bem 
borBeugen  mollte,  bafc  bie  ??rage  be§  gortBefterjen§  be§  §of= 
tBeater§,  falls  fie  Bei  ber  £>i§fuffion  ber  p  erneuernben  !gl. 
3ibiITifte  auftaute,  in  bem  Befürchteten  !enntni§=  unb  berftänb= 
ni§tofen  rabifaten  «Sinne  BeBanbett  mürbe,  lieg  idj  miefj  nun 
aucf)  bie  SDlüfie  nicfjt  berbrießen,  einigen  ber  einflußreichen 
neuen  Kammer=9JKtgfieber  mief)  Befannt  p  macfjen.  hiermit 
geriet  icf)  benn  in  eine  ganj  neue  fonberBare  Sbpre,  unb  l)atte 
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(Stimmungen  unb  Sßerfonen  fennen  gu  lernen,  bie  mir  bisher 
gänälirf)  fremb  geblieben  waren.  S3efd;ix)erlict)  mar  e§  mir,  biefe 
§erren  immer  nur  im  bict)teften  £abaf§bampf  unb  beim  23ier 
antreffen,  unb  über  meine  iljnen  fo  frembartige  Angelegenheit 
gu  iljrem  großen  ©rftaunen  unterhatten  3U  können.  91acf)bem 
mir  £err  üon  X  r  ü  t  f  et)  t  e  r ,  ein  feljr  fdjöner,  energifdjer, 
bon  finftrem  (Srnfte  befeetter  2)lann,  ber  eine  3^itlang  rufyig 
rnief)  angehört,  eröffnet  r)atte,  baß  er  com  (Staate  nichts 
me()r  miffe,  fonbern  nur  noef)  bon  ber  ©efellfdjaft,  unb 
ba$  biefe  auef)  otjne  if)n  unb  rnief)  miffen  raerbe,  roie  fie  fief) 
3ur  £unft  unb  gum  Sweater  gu  behalten  fjabe,  gab  icf),  Don 
fonberbar  gemifcr)ter  23efcf)ämung  erfüllt,  für  Je^t  fomoljf  meine 

S3emül)ungen,  at§  auef)  meine  Hoffnungen  auf.  —  3cf)  erfuhr 
bon  ber  gangen  Angelegenheit  ntcr)t§  anbre§  mieber,  al§  baß  fie, 
roie  mir  au§  einer  fpäteren  ̂ Begegnung  mit  bemfelben  e§  fief) 
lunbtat,  gur  Kenntnis  be§  §errn  b.  £  ü  1 1 1  cf)  a  u  gelangt  mar, 
unb  biefen  mit  neuer  geinbfeligleit  gegen  mief)  erfüllte. 

Auf  meinen  nun  gänglic!)  bereinfamten  Spaziergängen  ar= 
beitete  idtj)  bagegen  in  meinem  Stopfe,  31t  meiner  großen  ©e= 
müt§erfeicf)terung,  immer  meljr  bie  SSorfteEungen  bon  einem 
Suftanbe  ber  menfcf)Ucf)en  ©efellfcf)aft  au§,  gu  meinem  bie 
fülmften  2öünfct)e  unb  23eftrebungen  ber,  bamal§  im  Aufbau 
iljrer  St)fteme  fo  tätigen  Soataliften  unb  Eommuniften,  mir 
chm  nur  bie  gemeine  Untertage  boten,  roäfyrenb  eben  biefe 
S3eftrebungen  erft  bon  ba  ab  Sinn  unb  Söebeutung  für  mief)  ge= 
mannen,  mo  icf)  fie  am  ©nbe  ber  erhielten  poüttfcf)en  Umroäl= 
pngen  unb  S^onftrultionen  angelangt  faf),  um  bort  nun  mit 
meiner,  ber  S^unft  gugeroanbten  üfteubifbung  gu  beginnen. 

3u  gleicher  Stil  befcfmftigte  mief)  ber  ©eban!e  eine§  £)ra= 
ma§,  beffen  §elb  ber  ̂ aifer  g  r  i  e  b  r  i  er)  S3arbaroffa 
fein  foßte.  2)er  33egriff  be§  §errfcf)er§  mar  r)ier  in  feiner  !raft= 
bottften  unb  ungel)euerticf)ften  23ebeuhmg  aufgefaßt;  fein  mür= 
bige§  2öetct)en  bor  ber  Xlnmöglicfjfeit  ber  SBeljauptung  feiner 
ibeaten  Anfprüdje  foHte,  mie  e§  bie  Setfnafjme  für  bm  §elben 
erroeefte,  gugleicf)  bie  richtige  (£rfenntni§  ber  eigentätigen  S3iel= 
geftaftetrjeit  ber  £)inge  biefer  SBelt  geben.  33on  biefem  2)rama, 
roefcf)e§  icf)  in  populären  gereimten  Werfen,  im  Stile  unfrer 
tnitteIt)ocf)beutfcr)en  epiferjen  2)icf)ter,  für  meldten  mir  nament= 

tief)  ba%  ©ebtcfjt  „Alepnber"  bom  Pfaffen  2  a  m  b  e  r  t  bor= 
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fcljmebte,  ausführen  moltte,  Ijabe  id)  nur  mit  wenigen  QtiUn 
alteräußerfte  llmriffe  aufgezeichnet.  Die  Verteilung  ber  §anb= 
lung  mar  folgenbermaßen  für  fünf  2lfte  beftimmt:  ©rfter  2lft: 
9^eirf)§tag  in  ben  ronlalifrf)en  gelbern,  Darlegung  ber  Vebeu= 
tung  ber  faiferlitf)en  ©ettmtt,  meiere  felbft  auf  bie  Veleljnung 
mit  SBaffer  unb  Suft  fiel)  erftreefen  fottte.  3toeiter  2llt:  Ve= 
lagerung  unb  (Sjinnctfjme  äftaitanbS.  dritter  2tft:  Abfall  §ein= 
rid)§  be§  ßömen  unb  üftiebertage  bei  Signano.  Vierter  2lft: 
3^eict)§tag  §u  SlugSburg,  Demütigung  unb  Veftrafung  §ein= 
xid)§  be§  Sömen.  fünfter  Stft:  ̂ ReidjStag  unb  große  £offjaI= 
tung  gu  SQZaina,  ̂ rieben  mit  ben  Sombarben,  Verformung  mit 
bem  $apfte,  Slnnal)me  be§  SÜreugeS,  unb  Slufbrucl)  nad)  bem 
Sorgentanb.  23?ein  ̂ ntereffe  an  ber  2lu§fül)rung  biefeS  bra= 
matifcfjen  planes  tnarb  jebodj,  fogleidj  beim  ©rfaffen,  burrf)  bie 
mächtigere  ̂ InaielumgSfraft,  meiere  bie  mt)tf)ifcf)e  Vefjanblung 
be§  mir  hierbei  aufgeljenben  gleitf)  gearteten  (Stoffes  in  ber 
^ibetungen=  unb  ©iegfrieb=@age  auf  midj  ausübte,  oerbrängt. 
3imäd)ft  führte  midj  noef)  biefe  üon  mir  erlannte  (Meicf)artig= 
feit  ber  l)ier  fiel)  berüfyrenben  ©efcf)icf)te  unb  ©age,  %u  einer 
Stufgeic^nung  einer  3Ibf»anblung  hierüber,  mogu  einige  auf  ber 
^gt.  S3ibIiotr)ef  üorgefunbene  Sonographien  üon  Verfaffern, 
beren  tarnen  mir  entfallen  finb,  meiere  mir  aber  in  angieljenber 
SSeife  Belehrungen  über  ba§>  Ur=®önigtum  ber  Deutfcfjen  gaben, 
mtdj  befähigten  unb  anregten.  —  liefen  größeren  2luffafe,  mit 
meinem  ict)  fd)Hef$Iidj)  üon  ber  Neigung  §ur  Vel)anblung  eine§ 
f)iftori  fernen  <Stoffe§  für  ba§  regitierenbe  Drama  mid)  gänglid) 
abmanbte,  t»eröffentltcf)te  icf)  fpäter  unter  bem  Stiel:  „Die 

SB  t  b  e  t  u  n  g  e  n". 
$m  nädjften  3ufmrtmenl)ange  hiermit  fcfjritt  ic§  nun  bagu, 

bie  fet)r  fombinierte,  unb  boef)  auf  it)re  ̂ auptgüge  gufammen= 
gebrängte  ©eftalt,  gu  melier  in  mir  ber  eigentliche  uralte 
$yUbelungen=90ft)tIjo§,  in  unmittelbarem  3ufammenl)ange  mit  bem 
©ötter=2Jcütl)o§  felbft,  fiel)  auSgebilbet  l)atte,  gu  beutlicljer  Über= 
fid&t  aufpgeiefmen.  Slu§  biefer  Arbeit  ging  mir  bie  WöQlidy 
feit  tjerüor,  einen  §auptbeftanbteil  be3  (Stoffes  felbft  gu  einem 
Drama  mit  mufüalifcfjer  2lu§fül)rung  gu  üermenben.  9^ur  lang= 
fam  jebocl)  unb  mit  großem  3ögern  magte  idj  mit  biefer  3ftög= 
licljleit  mid£)  §u  befreunben,  ba  namentlich  ber  praltifc^e  (Sinn 
ber  Verwertung  einer  folgen  Arbeit  für  imfer  Sweater  mal)r= 
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|aft  erfcfjrecfenb  mir  entgegentrat.  ©S  Beburfte  alterbingS  beS 
Eintrittes  ber  boltften  Sergmeifelung  an  jeber  2Jtöglid)feit,  micf) 
ferner  mit  unfrem  Sweater  gu  Befaffen,  Bis  icf)  ben  9Kut  gutn 
Angriff  biefer  neueften  Arbeit  gemann.  33iS  bar)in  trieb  icf) 
micf)  nocf)  mit  faft  gleichgültiger  §attung  3röifcr)en  ben  anber= 
fettigen  9ftögticf)feiten  eines  SkftetjenS  unter  ben  r)errfcr)enben 

Suftänben  umf)er.  gm  betreff  beS  „Sofjengrtn"  mar  icf)  fo  meit, 
nichts  anbreS  als  eine  mögticr)ft  gute  Sluffüfjrung  auf  bem 
2)reSbener  Sweater  gu  ermarten,  unb  für  alle  gälte  unb  alle 
Reiten  micf)  bamit  gu  begnügen,  menn  icf)  nur  biefe  erreichte. 
§errn  b.  2  ü  1 1  i  cf)  a  u  f»atte  icf)  feinergeit  bie  SSottenbung  ber 
Partitur  angegeigt,  in  S3etracf)t  ber  Ungunft  ber  bamafigen  S3er= 
fläftniffe  eS  if)m  aber  gän^Iict)  freigeftelft,  über  bie  2luffüf)rung 
meinet  SöetfeS  gelegentlich  gu  beftimmen. 

XXnterbeffen  fam  bie  3eit  f)eran,  mo  ber  5lrcf)ibar  ber  ®gl. 
mufifalifcfjen  Tabelle  ficf)  erinnerte,  baß  je^t  bor  300  gafjren 
ber  ©runb  gu  biefem  fürftlicrjen  Suftitute  gelegt  morben  fei, 

unb  man  fofglicf)  ein  ̂ uBifä'um  gu  feiern  Ijabe.  hierfür  marb 
ein  großes  geftfongert  im  Sweater  beftimmt,  in  mefcfjem  ̂ om= 
bofitionen  ber  fäcf)fifcf)en  ̂ apellmeifter  alter  Sitten,  feit  bem 
S9eftet)en  biefer  Slnftalt,  ausgeführt  merben  follten.  2)ie  fämt= 
ticfjen  Sftufifer,  mit  ifiren  beiben  ̂ apettmeiftern  an  ber  ©bi^e, 
Ratten  gubor  bem  Könige  in  ̂ ßiUnt^  irjre  banlenbe  §utbigung 
bargubringen,  bei  metcf)er  ©elegenfjeit  gum  erften  SD^ale  ein 
S^ufiler  gum  bitter  beS  fäcf)fifcf)en  3ibif=23erbienft=DrbenS  er= 
fioben  mürbe:  biefer  Sftufifer  mar  mein,  Bis  baljin  bom  §ofe 
nnb  bom  Qntenbanten  fer)r  geringfügig  Befianbelter  College 
SR  e  i  f  f  i  g  e  r ,  metcr)er  aber  buref)  fcfjreienbfte  Soimfität  in 
biefer  bebenfficf)en3eit,  namenttief)  mir  gegenüBer,  ficf)  in  äußerft 
günftigeS  2icf)t  Bei  unfren  23orftänben  gefegt  f»atte.  ©r  marb 
bon  ber  nicf)t  minber  loyalen  Sßerfammtung,  mefcfje  an  bem 
geftfongertabenbe  bie  Sfieaterräume  erfüllte,  mit  SuBet  Begrüßt, 
als  er  mit  bem  unerhörten  Drben  gefcf)mücft  bor  bem  ̂ uBtifum 

erfct)teri.  2lucf)  feine  Oubertüre  gu  „2)elba"  rief  einen  nie  il)m 
miberfaljrenen  entfjufiaftifcfjen  33eifallSfturm  Ijerbor,  mogegen 

baS  erfte  finale  auS  „Sofjengrin",  metcfjeS  als  ßeiftung  beS 
jüngften  ̂ abellmeifterS  borgefüfirt  mürbe,  eine,  mieberum  mir 
bon  feiten  beS  2)reSbener  ̂ ubtifumS  ungemofmte,  laue  5luf= 
naljme  fanb.    -Wacr)  bem  Bongert  fanb  nocf)  geftfouper  ftatt,  Bei 
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meinem,  ba  nun  boct)  mancherlei  gerebet  tourbe,  aud)  ict)  fe|r 
ungeniert  ber  Slaüetle  meine  2Infict)ten  über  ba%,  roa§  ̂ u  it)rer 
SeröoEfommnung  in  ber  Sufunft  noct)  roünfct)en§tt)ert  fei, 
laut  unb  befümmt  auSftiract).  §ierbei  äußerte  3JI  a  r  f  et)  n  e  r  , 
metcrjer  in  feiner  Qualität  aU  ehemaliger  £>re§bener  3Jlufif- 
bireltor  gur  Sftitfeier  beS  Jubiläums  eingelaben  mar,  baf}  ict) 
mir  burct)  meine  gu  gute  Meinung  bon  ben  Sftufifern  Oiet  fcr)a= 
ben  roürbe.  iget)  fottte  bocl)  nur  bebenfen,  mit  roelcrjen  unge= 
bitbeten,  nur  für  itjr  Qnftrument  abgerichteten  Seuten  ict)  tiier 
gu  tun  ptte,  unb  ob  man  ba,  roemt  man  irmen  öon  ̂ unftbe= 
ftrebungen  oorrebe,  etmaS  anbreS  at§  SSermirrung  ober  rooljt 

gar  böfe§  Jölut  machen  tonne?  —  33on  flauerer  Erinnerung  al§ 
biefe  gefttict)feiten  ift  bie  fülle  ©ebentfeier  2B  e  b  e  r  §  auf  mict) 
geblieben,  roeldje  un§  am  borgen  biefeS  $ubettage§  auf  bem 
^ird)tjofe  §ur  SBefränpng  be§  ©rabeS  beSfetben  bereinigt  Ijatte. 
2)a  tjierbei  niemanb  ein  Sßort  fanb,  unb  auct)  2J£  a  r  f  et)  n  e  r 
nur  einen  r)öcr)ft  troefnen,  ja  faft  burfct)ito§  ttingenben  ©ruft  an 
ben  baljmgefct)iebenen  SJieifter  herausbrachte,  füllte  icr)  mict)  ge= 
brungen,  in  einigen  tiergtic^en  SBorten  ber  beabfict)tigten  (£r= 
innerungSfeier  ifjren  2tu§brud  3U  geben. 

£)iefe  furge  Unterbrechung  burct)  fünftlertfdje  Anregung  öer= 
tor  ftdt>  fctmetl  mieber  bor  ben  neuen  ©inbrücten,  roeterje  auZ 
ber  botitifct)en  Sßelt  auf  afte§  bat) erbrangen.  £>ie  Sßiener  0Üo= 
ber=©reigniffe  berbreiteten  auct)  bei  un§  Ieibenfct)afttict)fte  Seil* 
natjme;  rote  unb  fc^marge  ̂ ßtafate  ftarrten,  mit  Aufrufen  gu 
3ugügen  nacr)  SBien,  mit  33erttmnfcr)ung  ber  „roten  9Jtonar= 

ct)ie"  im  ©egenfa^  gur  berbönten  „roten  Sftebubtif",  unb  ä^n- 
tietjen  aufrei^enben  fingen,  tägtict)  bon  ben  dauern  t)erab. 
Sturer  für  biejenigen,  metct)e  in  ben  ©ang  biefer  ©reigniffe  ge= 
nau  eingemeitit  maren,  unb  metct)e  bei  un§  alterbingS  ntcr)t  auf 
ber  ©trage  t)erumtiefen,  berbreiteten  biefe  Vorgänge  eine  au|er= 
orbenttict)  unrjeimticrje  ©bannung.  2tt§  2öinbtfcr)grä^  in 
Söien  eingebogen,  g  r  ö  b  e  t  begnabigt,  33 1  u  m  aber  erfet)offen 
roorben  ttmr,  l)atte  e§  ben  Stnfctjein,  alz  ob  fetbft  in  £)re§ben 
aüe§  berften  foEte.  gfür  33 1  u  m  roarb  eine  grofte  S£rauer= 
bemonftration  mit  unabfetjbarem  Quq  burct)  bie  «Strafen  ber= 
anftattet;  ba§  SJünifterium  fct)ritt  an  ber  ©bitje  biefer  Srauer= 
brogeffion;  mit  großem  Vergnügen  marb  namenttict)  ber  bereits 
t)öct)ft  bebenfticfje  §err  üon  ber  Sß  f  o  r  b  t  e  n  in  !ummer0olt= 
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fter  Beteiligung  hierbei  mapgenommen.  SSort  nun  an  trat  eine 

immer  büftrere,  auf  üble  (Sntfdpibung  fid)  borbereitenbe  ©tim- 
mung,  aiemlidj  allfettig  ein.  ÜDian  ging  fo  raeit,  ben  Xob 
Blums,  roekpr  burd)  feine  Agitation  in  Seidig  feinergeit 
fid)  befonberS  berpfet  unb  gefürchtet  gemacht  ptte,  als  einen 
greunbfcpftSbienft  ber  (Sr^eräogin  ©  o  p  §  i  e  gegen  il)re 
©djmefter,  bie  Königin  bon  (Saufen,  giernlicf)  unummunben  su 
benungieren.  (Scharen  bon  SBiener  glüdjttingen,  in  ber  S£racp 
ber  afabemifcpn  Segion,  gelangten  nad)  ©reiben,  unb  ber= 
mehrten  bie  bortige  Bebölferung  mit  ben  bropnben  ©eftalten, 
bie  bon  je^t  an  bort  immer  r)ehnifcr)er  fiel)  bemegten.  2llS  id) 
eine§  S£ageS  micr)  in  baS  Spater  begeben  roollte  um  eine  2luf= 

füpung  meines  „^iengi"  gu  birigieren,  melbete  mir  ber  £apell= 
biener,  bafe  mehrere  frembe  §errn  nad)  mir  gefragt  Ratten; 
alsbalb  fteEten  fid)  ein  plbeS  Smpnb  folepr  ©eftalien  ein, 
begrüßten  mid)  als  Bruber  ©emolraten,  unb  baten  mid)  um 
Bermittelung  eines  freien  (Eintritts.  Sftun  erlannte  id)  rairftid) 
gerabe  in  einem  Iteinen  bucltigen  SJknfdjen,  mit  fct)redridt)  ber= 
bogenem  £Mabrefer=§ute,  einen  ehemaligen  Bettetriften,  $  ä  f  = 
n  e  r ,  melier  mir  bor  lurgem  bei  meinem  SSefuct)  in  jenem  2ßie= 
ner  poliüfcpn  £lub  burd)  U  Ij  l  oorgefteUt  morben  mar.  <5o 
grofe  nun  aud)  meine  Verlegenheit  bei  biefer,  bon  unfren  S?apel= 
liften  mit  pd)ftem  (Staunen  mapgenommenen  Begegnung  mar, 
fo  füllte  id)  bod)  niep  ben  minbeften  ©rang  ip  ein  befd)ämen= 
beS  3u9^änbniS  §u  machen;  id)  ging  ruljig  an  bie  S?affe,  liefe 
mir  feep  Billette  geben,  unb  überreichte  fie  ben  fonberbaren 
©eftalten,  roelcp  bor  aller  SBelt  mit  pr§licpn  $änbebrüden 
bon  mir  fcpeben.  Ob  id)  feit  biefem  Slbenbe  nad)  ber  Meinung 
unfrer  Spaterangeprigen  unb  anbrer  Beteiligten  in  meiner 
£)reSbener  ̂ apetCmeifterftellung  mid)  befonberS  befeftigt  ptte, 
mufe  id)  bezweifeln,  gemife  aber  ift  baj3  id)  an  feinem  Slbenbe  fo 
rafenb  nad)  jebem  2l!te  prauSgerufen  mürbe,  als  bei  biefer  2luf= 

füpung  beS  „SRiengi". 
Überpupt  fcljien  fiel)  je^t  im  Spaterp ublifum,  gegenüber 

berjenigen  3ufammenfe^ung  beSfelben,  melcp  in  jenem  ̂ apell= 
feft^ongerte  mir  offenbare  ̂ älte  bezeigt  ptte,  eine  faft  leiben= 
fcpftlid)  mir  ergebene  Partei  gebilbet  gu  pben.  ©leiepiel,  ob 

im  „Sannpufer"  ober  „^Riensi",  ftetS  marb  id)  befonberS  mit 
Beifall  ausgezeichnet,  unb  raenn  aud)  in  ber  Senbeng  biefer 
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gartet  mandje§  Abfdjredenbe  für  unfren  Sntenbanten  liegen 
mochte,  fo  glaubte  er  bod)  eine  gemiffe  ©d)eu  bor  mir  tragen  gu 
muffen.  ($üne§  S£ag§  eröffnete  mir  §err  bon  £  ü  1 1  i  d)  a  u 

ba§  Anerbieten,  meinen  „2ol»engrin"  bemnäcrjft  pr  Aufführung 
gu  Bringen:  id)  erllärte  il)m  bie  ©rünbe,  tüeSfjalb  id)  il)m  mein 
Söerl  bi§I)er  ntc&t  angeboten  Ijabe,  forme  baß  id),  ba  ba§  Dbern= 
üerfonal  mir  genügenb  festen,  bie  Aufführung  gern  betreiben 
mürbe.  Hm  biefe  Qtit  mar  ber  Sorjn  meinet  alten  greunbe§ 
g.  £  e  i  n  e  au§  $ari§  gurüdgefommen,  mo  er  bei  ben  90?eiftern 
2)e§pledjin  unb  2)  i  e  t  e  r  l  e  im  Auftrag  ber  2)re3bener 
©ireftion  bie  £)eforation§malerei  erlernt  lt)atte.  ®iefer  foUte 
nun,  um  beim  S)re§bener  §oftl)eater  eine  entfbred)enbe  Anftel= 
lung  gu  erhalten,  hierfür  fein  Sßrobeftüd  ablegen,  (§>r  r)atte  fiel) 

biergu  bie  ©eforationen  gu  „Sorjengrin"  anfertigen  gu  bürfen 
abgebeten,  ma§  eben  §errn  bon£ütticr)au  beranlaßt  Ijatte, 
fein  Auge  auf  mein  neuefte§  2öer!  gu  lenlen;  ba  tdt)  nun  meine 
3uftimmung  gegeben,  mürbe  aud)  bem  jungen  §  e  t  n  e  bie  3u= 
fage  ber  Erfüllung  feine§  2Bunfd)e§  gemacht. 

gd)  begrüßte  biefe  Söenbung  mit  großer  23efriebigung,  ba 
id)  in  ber  S3efcr)äftigung  mit  bem  Stubium  gerabe  biefe§  2öer= 
fe§  eine  Ijeilfame,  mie  id)  rjoffte,  entfcr)etbenbe  Ableitung  bon 
allen  Aufregungen  unb  SSermirrungen  ber  legten  gut  gu  finben 
glaubte,  £)efto  größer  mar  mein  @d)reden,  al§  eine§  S£age§  ber 
junge  28  i  l  rj  e  l  m  $  e  i  n  e  mit  ber  9^act)ridf)t  bei  mir  eintrat, 

bie  ©eforationen  gu  „Soliengrin"  feien  blö^lid)  bei  ü)m  ah= 
beftellt,  unb  bagegen  bie  ̂ Kuftrierung  einer  anbren  Ober  iljm 
aufgegeben  morben.  $d)  jagte  fein  Sßort  unb  frug  aud)  bem 
©runbe  biefe§  auffattenben  S3enel>men§  in  feiner  Sßeife  nad). 
(Sbätere  Skrficrjerungen  be§  §errn  bon£üttid)au  an  meine 
grau,  müßten,  roenn  fie  burcr)au§  roarjrrjaftig  maren,  mid)  be= 
reuen  laffen,  bie  gange  (Sdmlb  biefer  Mnfung  Ijaubtfädjlid) 
auf  ir)n  gemorfen,  unb  baburd)  mid)  nun  unmiberbringlid)  bon 
üjm  abgemenbet  gu  Ijaben.  9?acr)  längeren  Sauren  hierüber 
befragt,  l)at  er  nämlid)  berfierjert,  bie  «Stimmung  am  §ofe  fei 
bamal§  nod)  fo  heftig  gegen  mid)  eingenommen  gemefen,  baß 
er  mit  feinem  ernftlid)  gemeinten  Anträge,  mein  SBerf  aufgu= 
führen,  auf  unüberminblicrje  ©cr/roierigfeiten  geftoßen  fei.  — 
2öie  bem  nun  fei,  bie  SBittetfeit,  roeld)e  id)  ietjt  embfanb,  mirfte 
entfdjeibenb  auf  meine  Stimmung,  unb,  inbem  id)  bon  meiner 
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legten  Hoffnung  auf  eine  SSerfotjnung  mit  bem  Realer  burd) 

eine  fdjöne  Stuffüljrung  meines  „Soljengrin"  mid)  fdnnetgenb 
abraanbte,  lehrte  id)  öon  nun  an  bem  STfjeater,  unb  jebem  33er= 
fud;e  mid)  mit  ifym  gu  bef äffen,  überhaupt  unb  grunbfä^lid)  bm 
^ücfen,  ma§  id)  einerfeitg  in  meiner  gänglidjen  9ftüdfi<$t3lofig= 
feit  in  betreff  ber  gorterljaltung  meiner  2)re§bener  ̂ apet(meifter= 
Stellung,  anbrerfeit§  burd)  fünftterifdje  ©ntmürfe,  raeld)e  mid) 
gang  Don  ber  2Jlögtid)!eit  eine§  23efaffen§  mit  unfrem  mobernen 
S£t)  eat  erraefen  abführten,  auSfprad). 

3e^t  ging  id)  baran,  bm  lange  mit  ©djeu  gehegten  Sßlan 

öon  „©iegfriebg  S£ob"  au§gufüljren.  hierbei  badjte  id)  nun 
atlerbing§  nid)t  mel)r  an  ba§  2)re§bener,  nod)  an  irgenb  ein 
§oftf>eater  ber  Sßelt,  fonbern  einzig  baran,  ztwaZ  gu  unter= 
nehmen,  ma§  mid)  ein  für  allemal  öon  biefem  unfinnigen  2Ser= 
f  el»r  abbringen  follte.  ©taunenb  na^m  ©buarb  2)  e  b  r  i  e  n  t, 
mit  meinem  id),  ba  bamal§  mit  SR  ö  d  e  l  nad)  biefer  ©eite 
f)in  burd)au§  nid)t§  melir  anzufangen  mar,  einzig  nod)  über 
Sweater  unb  bramatifdje  Shmft  üerferjrte,  mein  nad)  feiner 
23ollenbung  öon  mir  il)m  borgelefene§  ©ebidjt  auf.  ©r  er= 
fannte  bie  Senbeng,  mid)  hiermit  außer  allen  Ijoffnung§bollen 
Xkrfeljr  mit  ber  mobernen  S£l»eaterroelt  gu  fetten,  unb  mochte 
natürlid)  bie§  burd)au§  nicr)t  billigen,  dagegen  öerfucr)te  er  fid) 
mit  meiner  5lrbeit  bal)in  gu  befreunben,  ba$  fie  am  Qznbe  bod) 
immer  nod)  al§  ntcr)t  gar  gu  befremblid)  unb  roirUid)  au§fül»r= 
bar  gu  benfen  fein  füllte.  2Bie  ernftlid)  er  bie§  meinte,  beraie§ 
er  burd)  ben  ÜJiadjroeiS  eine§  geljler§,  ber  barin  beftelje,  baß 
id)  bem  ̂ ublilum  bod)  gar  gu  biel  gumute,  raenn  e§  fidj  au§ 

furgen  epifdjen  Slnbeutungen  fo  fet)r  biet",  roa§  meinem  (Stoffe ba$  richtige  S3erftänbni§  geben  follte,  gu  ergangen  ptte.  ©r 
mie§  barauf  Ijin,  baß,  elje  man  6  i  e  g  f  r  i  e  b  unb  33  r  ü  n  n  = 
f)  i  I  b  e  in  ifjrem  feinbfeligen  ̂ onflifte  cor  fid)  fät)e,  biefe§ 
$aar  gubor  in  feinem  maljren,  ungetrübten  SSerl)ältni§  einmal 
fennen  gelernt  morben  fein  müßte.  Jg<$  ̂ atte  nämlidj  ba§ 

©ebid)t  bon  „<Siegfrieb§  S£ob"  gerabe  nur  mit  btn  ©genen, 
metdje  aud)  jefct  nod)  btn  erften  9Üt  ber  „©ötterbämmerung" 
bilben,  begonnen,  unb  affcS  auf  ba§  borangeljenbe  23erl)ältni§ 
@iegfrieb§  gu  33rünnljitbe  beutenbe  nur  in  einem  3ttHegeftjrädj 
ber  einfam  gurüdgelaffenen  ©emaljltn  be§  §elben  mit  bem  an 
iljrem  gelfen  borübergieljenben  §eere  ber  SB  a  I  ?  ü  r  e  n ,  in 



220  2>ie  Königin.   £l)eobor  Utjlig. 

einem  lt)rtfd)=e}nfd)en  Dialog,  bem  Svfy'öxet  erläutert.  2)er 
hiermit  bon  2)  e  b  r  i  e  n  t  gegebene  2Bin!  brachte  mid),  gu  mei= 
ner  greube,  fofort  auf  bie  ©genen,  metd)e  id)  im  SSorfpiel  gu 
biefem  ®rama  ausgeführt  rjabe. 

£>urd)  biefe  unb  är)nltcl)e  giemticl)  nar)e  Berührungen  belebte 
fid)  um  jene  3^it  mein  SßerfjätiniS  gu  ©.  2)  e  b  r  i  e  n  t  in  immer 
erfreulicherer  SBeife.  Öfters  lub  er  eine  gemäfjtte  3ul)örerfd)aft 
gu  bramattfdjen  Sßorlefungen  in  feinem  §aufe  ein,  benen  id) 
gern  beirooljnte,  ba  hierbei  gu  meiner  Überrafdmng  bie  Bega= 
bung,  melcrje  bem  SSorlefer  auf  ber  33ür)ne  felbft  abging,  root)l= 
erfenntlid)  rjerbortrat.  StnbrerfeitS  mar  eS  mir  tröftlid),  über 
mein  im  größten  SSerfatt  begriffenes  BerfjättniS  gu  unfrem 
©eneralbireltor  mid)  mol)t  berftanben  mitteilen  gu  fönnen.  2)  e= 
brient  fd)ien  es  hierbei  biel  baran  gu  liegen,  einen  boEen 
33rud)  abgumenben;  nur  mar  bafür  menig  Hoffnung  borfjanben. 
Sftad&bem  mit  bem  £erannarjen  beS  28interS  ber  föniglidje  §of 
mieber  in  bie  ©tabt  gurüdgefeljrt  mar,  unb  als  biefer  nun  bie 
Stjeateröorftellungen  bon  neuem  rjäufig  befucfjte,  mürben  mir 
pufig  Qüd)m  r)or)er  llngufriebenrjeit  mit  meiner  SBirlfamlcit 
als  ̂ apettmeifter  infinuiert.  ©S  fct)ien  ber  Königin  einmal, 

baß  id)  in  „üftorma"  „fd)ted)t  birigiert",  ein  anbreS  SM  in 
„Robert  bem  Teufel'7  „btn  %ait  unrichtig  gefcfjlagen"  fjabe; 
unb  ba  mir  §err  bon  £  ü  1 1  i  d)  a  u  biefe  Sftebrimanben  gu 

notifizieren  fjatte,  lonnten  bie  bei  foldjen  Gelegenheiten  gepf!o= 
genen  Unterhaltungen  natürlich  nicfjt  gur  2öieberr)erfteHung 
eines  erfprießlicrjen  BernerjmenS  groifd)en  uns  beiben  beitragen. 

£emoI)ngead)tet  fd)ien  eS  immer  nodj  nid)t  gu  einem  2tußer= 
ften  fommen  gu  bürfen,  ba  eben  alles  gärte  unb  in  einer  leiben= 
fcr)aftlict)en  Ungemipeit  ficr)  erhielt,  ̂ ebenfalls  mar  bie  nad) 
jeber  (Seite  Ijin  fid)  borbereitenbe  Sfteaftion  menigftenS  beS  3eit= 
punlteS  ifjreS  boMommenen  ©iegS  nocrj  nid)t  fo  ficrjer,  ba$ 
nicf)t  für  jefet  jebeS  2Iuffel)en  nod)  gu  bermeiben  als  rätlid) 
angeferjen  morben  märe.  (So  ließ  aud)  unfere  ©eneralbireftion 
bie  SJtufifer  ber  S?gl.  ̂ a^eEe  unbefjinbert  gemäßen,  meiere,  bem 
©etfte  ber  Seit  folgenb,  ficr)  in  einen  herein  gur  Beratung  unb 
2Bar)rung  ir)rer  fünftlerifcr)en  mie  bürgerlichen  Sntereffen  lon= 
ftituiert  rmtten.  hierfür  mar  befonberS  einer  ber  jüngften  3Jlu= 
fifer,  Srjeobor  E 1 1 i g ,  bon  befonbrer  Sätigleit  gemefen. 
©iefer,  als  Biolinift  im  Orctjefter  angeftettt,  mar  ein  junger 
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9[Renfcfj  in  ber  erften  §älfte  ber  gmanaiger  Saljre,  Don  aitffallenb 
zarter,  intelligenter  nnb  ebter  ©cfid&t§BiIbung,  ber  fid)  burdj 
feinen  großen  ©rnft,  feinen  ruhigen  unb  bodj  ungemein  feften 
ßBarafter  bor  all  feinen  ©enoffen  anzeichnete,  meine  Befonbre 
ülufmerffamfeit  aber  butdj  einige  (MegenBeiten,  in  melden  er 
mir  feinen  fdjarfen  SBItcf  unb  feine  umfaffenben  mufüalifc^en 
^enntniffe  gezeigt  Batte,  auf  ftcf)  *og.  Söalb  ermäljlte  icf) 
iljn  mir,  ba  idj  in  jeber  §infitf)t  Sfufgemecftfjeit  unb  einen 
ungemeinen  23iIbung§trieB  an  ifim  maBrnaljm,  al§  Begleiter 
auf  ben  bon  mir  fortgefetjten  Spaziergängen,  auf  melden  fonft 
9?  ö  d  e  I  mir  gur  (Seite  gemanbert  mar.  ©r  berantaßte  midj  nun 
auefj,  gur  Belebung  unb  Befeuerung  ber  bort  fidj)  lunb  tuenben 
töBticfjen  Senbensen,  mief)  in  einer  Berfammtung  }ene§  !^apell= 
mitgIieber=Bereine§  gu  geigen  unb  bernefjmen  gu  laffen.  3$ 
teilte  ben  ßeuten,  meiere  miefj  mit  groger  (Spannung  aufhörten, 
ben  $n(jatt  meiner  bor  einem  SaBre  bon  bem  ©eneralbireftor 
surüdfgemiefenen  2frBeit  ÜB  er  eine  Reform  ber  Kapelle,  fomie 
meine  bamit  berfofgten  5IBficf)ten  unb  Wäne  mit.  ̂ ugteief) 
mußte  icf)  iBnen  Bezeugen,  ba%  idj  für  bie  2fu§füljrung  äfjnficBer 
©ntmürfe  alle  Hoffnung  auf  bie  ©enerafbireftion  berloren  IjaBe, 
unb  bagegen  e§  ifinen  fetBft  nun  anempfehlen  muffe,  fräfttg  bie 
^nitiatibe  bafür  §u  ergreifen.  Man  natjm  bie§  mit  entf)ufiafti= 
feiern  S3etfatt  auf.  Sieg  nun,  roie  icB  borfjin  fagte,  §err  b.  2  ü  t= 
t  i  cfj  a  u  biefe  5D?ufifer  in  t^rer  einigermaßen  bemofratifdj  ftcf) 
geBarenben  Bereinigung  raofjf  gemäßen,  fo  forgte  er  bodj, 
burdj  Spione,  namentlicB  einen  aum  2IBfcf)eu  aller  ®abeürnit= 
gtieber  bon  ber  ̂ ntenban^  BefonberficB  protegierten  mibermär= 
tigen  ©orniften  2  ebb,  fief)  ftet§  üBer  bie  üocr)öeräterifcr)en 
Bemegungen  be§  Bereine§  gu  unterrichten.  (So  Batte  er  benn 
audj  bon  meinem  auftreten  bafetBft  genaue,  ja  raoBI  üBertrieBene 
Kenntnis  erBalten,  unb  f)ieft  e§  nun  für  an  ber  3eit,  micB 
einmal  mieber  feine  Autorität  fügten  ju  laffen.  3cB  mürbe 
offiziell  gu  iBm  zitiert,  unb  Batte  nun  ben  2fu§brucf  feine§  lang 
berBaftenen  3ome§  üBer  berfcf)iebene§  Borgefatfene  %u  berneB= 
men,  Bei  raefcfjer  (Megenijeit  icf)  auef)  bon  feiner  ®enntni§= 
naBme  meine§  ben  SJHniftem  üBerreicBten  S£Beaterreformpfane§ 
erfuhr.  (5r  berriet  mir  bie§  mit  einer  populären  3)re§bener 
Lebensart,  meiere  icB  Bi§  bafiin  noefj  nidjt  bernommen  Batte: 

er  miffe  nämlicf)  —  fo  fagte  er  —  reefit  gut,  ba$  icf)  auef)  mit 
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einer  ©ingabe  über  ba%  Sweater  micf  if  m  an  ben  Saben 
gelegt  \)äitt.  8cf  fielt  benn  nun  mit  meinen  ©egen= 
anfid)ten  über  ba§  gmifcfen  un§  beftefenbe  23errjältni§  nicft 
§urücl;  ba  er  mir  brofte,  an  ben  ̂ önig  gu  berichten  unb  auf 
meine  (Snttaffung  anzutragen,  fo  überlief  id&  ifm  mit  großer 
3^ufe  hierin  gan^  nacf  feinem  belieben  gu  berfafren,  ba  icf 
bon  ber  ©erecftigleit  be§  ̂ önig§  moft  jebenfaH§  mir  gu  ber= 
r)offen  fabe,  bafe  berfelbe  auf  meine  Slnllage  aucf  meine  33er= 
teibigung  f  ören  merbe,  gu  melier  berantaf3t  gu  merben  icf  mir 
nur  roünfcf  en  tonne,  ba  icf  fonft  leinen  anbren  fcfictTicf  en  2Beg 
erfär)e  micf  über  ba§  an  ben  ̂ önig  au§3uft>red)en,  worüber  icf 
micf  nicft  nur  in  meinem,  fonbern  aucf  im  Sntereffe  be§  SDjea= 
ter§  unb  ber  Shmft  gu  bellagen  fabe.  £)a§  forte  nun  roieber 
§err  bon  £  ü  1 1  i  cf  a  u  nicft  gern,  unb  frug  micf  bagegen, 
roie  benn  nur,  roenn  er  mit  mir  au§3ulommen  fucfen  motte, 
iljm  bte§  meinerfeit§  ermöglicft  merben  fottte,  ba  icf)  bocf 
unberf  oflen  erfTäre,  baft  an  irjm  (mie  er  ficf  au§brücfte)  „£>o£= 

fen  unb  9Mg  bertoren"  feien.  9JUt  gegenfeitigem  Stcffelguclen 
roaren  mir  genötigt,  bon  biefer  ̂ onferenj  au§einanber  gu  gef  en. 
2)ie§  fcfien  meinen  ef  ematigen©önner  benn  bod)  intern  berfetjt 
gu  faben;  er  raanbte  ficf  an  bie  23efonnenfeit  unb  SOlä^igung 
©buarb  2)ebrient§,  um  mir  burcf  Sureben  e§  angu= 
enu)ferjlen  ein  fernere^  2Iu§lommen  groifcfen  un§  gu  ermög= 
liefen.  S£ro%  feine§  ©rnfte§  muftte  2)  e  b  r  i  e  n  t ,  nacf  bem  mir 
feinen  Stuftrag  bi§?utiert,  lacfelnb  pgeftefen,  ba%  r)ier  ehm 
nicr)t  biet  p  tun  fei,  unb  ba  icf  ftanbfaft  erllärte,  unter  lein  er 
S3ebingung  mef  r  micf  p  tf  eaterbienfttief  en  Beratungen  bei  ibm 
ein^ufteffen,  am  (Snbe  ber  ©ireltor  mofl  fef  en  mü^te,  mie  feine 
2Bei§r) eit  bie  ©aef e  aucf  allein  fortführe. 

£)ie  3?oIge  ber  f  öfifcf  en  unb  bireltoriaten  Ungnabe  Iief3  ficf 
für  bie  Seit,  metcf  e  ba§  ©cfidfal  mir  noef  al§  <Dre§bener  ®a= 
pelTmetfter  auffalten  beftimmt  fatte,  in  allem  gemafren.  £)ie 
im  borigen  SSinter  bon  mir  eingerichteten  ̂ apettlon^erte  mürben 
für  biefe§  Sfaf  r  unter  9^  e  i  f  f  i  g  e  r  §  £)ireltion  geftettt.  @ie 
nafmen  in  jeber  Begiefung  fogteief  mieber  bie  altgeroofnte 
Hnbebeutenbfeit  geraöfnlicfer  ̂ on^ertauffüfrungen  an:  bie 
Scitnafme  be§  $ubtilum§  bertor  fid)  fefnett,  mit  Wube  rourbe 
bie  Unternehmung  für  einen  fpäteren  Fortgang  erfalten.  3n 
ber  Oper  fatte  icf  bie  SBieberaufnafme  be§  „gliegenben  §oI= 
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länberS"  für  meldjen  id)  nun  in  bem  gereiften  Talent  9JÜtter= 
m  u  r  3  e  r  §  einen  boräügtid)  ljoffnung§b  ollen  2)arfteller  gefun= 
ben  Ijatte,  nid)t  burd)fe£en  lönnen,  Steine  ̂ idjte  8  o  5  a  n  n  a, 

meiere  id)  für  bie  Stolle  ber  „<Senta"  beftimmt  r)atte,  fanb  bie 
Partie  unbequem,   §ubem  raenig   (Megenljeit  gu   glänsenben 

^oftümen  bietenb,  Wogegen  fie  „3ampa"  unb  „gaborite"  iljrem 
neuen  ̂ roteftor,  meinem  ehemaligen  „S^ienai'^entljufiaftifdjen 
£ttfjatfd&ef  gulieb,  aud)  ber  für  jebe  biefer  Collen  bon  ber 
SHreftion  ifjr  gu  liefernben  brei  brillanten  Anfüge  megen,  bor= 
30g.   Überhaupt  mar  gmifc^en  biefen  beiben  bamaligen  9Jtoia= 
boren  ber  2>re3bener  Oper  e§  gu  einem  2Siberftanb§bünbni§ 
gegen  meinen  SRigoriSmuS  im  betreff   be§  OpernrepertoireS 
gefommen,  beffen  geinbfeligfeit  fiel)  mit  bem  ©urdjfet^en  eben 

jener  2)  0  n  i  3  e  1 1  i  fdjen  „gaborite",  beren  Arrangements  id) 
einft  in  Sßari§  für  (S  d)  t  e  f  i  n  g  e  r  Ijjatte  anfertigen  muffen, 
3u  meiner  23efd)ämung  entfdjieb.    2>iefe  Oper,  beren  £aupt= 

partte  meiner  Sftidn'e,  aud)  nad)  bem  ©afürfialten  ir)re§  2Sater§, 
fel)r  bequem  in  ber  (Stimme  lag,  Ijatte  id)  graar  anfangt  mit 
alfer  Energie  abgemiefen,  ba  man  nun  aber  meinet  3ei*bürf= 
niffe§  mit  ber  SHreftion  unb  meiner  freimütigen  (SinfIuf3loftg= 
feit,  enblid)  meiner  offenbaren  Ungnabe  inne  mürbe,  Ijielt  man 
bie  llmftänbe  für  günftig,  gerabe  mid)  felbft,  ba  bie  9MIje  an 
mir  mar,  gu  Urningen,  biefe  mibermärtige  Oper  gu  birigieren. 
Slufeerbem  beftanb  meine  irmuptbefdjäftigung  im  StflI.  Sweater 

in  ber  £>ire!tion  ber  Oper  „^ftartlja"  bon  gtotoro,  meiere 
gmar  nie   baZ   ̂ ublilum   eigentlid)   angog,   il)rer  ̂ Repertoire* 
S3equemltcr)feit  megen  aber  übermäßig  oft  gur  Aushilfe  r)erbet= 
gebogen  mürbe.    S3lidte  id)  fomit  auf  ben  (Srfolg  meiner  nun 
in  ba§>  fiebente  Saljr  reidjenben  2)re§bener  Sätigfeit  prücf,  fo 
mar  bie§  me§r  als  bemütigenb,  in  23etrad)t  ber  bieten  unb  ener= 
giften  Anregungen,  bie  id)  mir  nadj  allen  (Seiten  §m  bem 
Stgt.  Snftitut  gugeraenbet  3U  Ijaben  bemu&t  mar.   gdj  Tratte  mir 
beutlidt)  §u  fagen,  baj3,  raenn  idt)  jefet  Bresben  berliege,  nidjt  bie 
minbefte  (Spur  ba)oon  bort  gurüdbleiben  mürbe.    Au§  bieten 
5ln3eid)en  r)atte  id)  aud)  abpnefjmen,  ba$,  menn  e§  je  gu  S?lage 
unb  Serantmortung  groifdjen  mir  unb  bem  ©eneralbireftor  bor 
bem  ̂ önig  lommen  fotlte,  möge  ba$  Urteil  be§  2flonard)en  aud) 
mir  günftig  ausfallen,  bennod)  ber  ̂ onfequeng  megen  bem  §of= 
mann  gegen  mid)  re$tgegeben  mürbe.   $od)  einmal  am  5jMm= 
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fonntag  beS  neuen  QaljreS  1849  erlebte  idj  eine  fcfyöne  ©enug= 
tuung.  S)ie  S?abeEe  fjatte,  um  ficf)  einer  großen  ©innctf)tne  gu 
berficfiera,  nochmals  §ur  §£uffü|rtmg  ber  neunten  ©tymbljonie 
33eetf)obenS  gegriffen;  alles  Bot  feine  beften  Gräfte  auf, 
biefe  gu  einer  ber  fünften  gu  machen:  baS  SßuMifum  nctfjm  fie 
mit  offenbarer  23egeifterung  auf.  ©er  ©eneralbrobe  l)atte  5 eint« 
lidj,  unb  bor  ber  Sßolisei  berborgen,  2JH  $  a  e  1  23  a  ?  u  n  i  n 
beigemoljnt;  er  trat  oljne  (Sdjeu  naefj  ber  Seenbigung  berfelben  gu 
mir  an  baS  Drcfjefter,  um  mir  laut  augurufen,  bafy,  raenn  alle 
SJlufil  bei  bem  ermarteten  großen  SBeltenbranbe  berloren  geljen 
foHte,  mir  für  bie  ©rfjaltung  biefer  ©tjmbljonie  mit  <Sefat)r 
unfreS  SebenS  ein^ufteljen  uns  berbinben  mollten.  SSenige 
2Botf)en  nad)  biefer  legten  51uffüljrung  festen  biefer  „2Belten= 

branb"  bon  ben  (Straßen  3)reSbenS  aus  fief)  mirtTitf)  entpnben 
gtt  motten,  unb  33  a  f  u  n  i  n  ,  mit  meinem  icf)  bis  bafjin  in 
fonberBarer  unb  ungemöljnltcrjer  Söeife  in  näheren  Umgang 
getreten  mar,  fcf)ien  baBei  mirtTicr)  baS  2Imt  eines  Dberfeuer= 
merferS  übernehmen  gu  fotten. 

bereits  feit  längerer  Seit  Jjatte  idt)  bie  SSefanntfcfjaft  biefeS 
fet)r  ungemöfmlidjen  2ßenfcf)en  gemacht.  Sd)on  bor  Sauren 
mar  mir  fein  9?ame  aus  btn  Bettungen  unter  außerorbentlicfjen 
llmftänben  aufgeftoßen.  2tfS  Sftuffe  mar  er  in  einer  Sßarifer 
SJMenberfammlung  aufgetreten,  mit  ber  ©rHärung,  ob  SRuffe 
ober  $o!e  gelte  nichts,  aber  ob  man  ein  freier  ülftann  fein  motte, 
gelte  alles.  8n  fbäterer  Qtit  erfuhr  id)  buref)  ©eorg  §  e  r  = 
m  e  g  §  ,  baß  er  eben  bamals  in  $ariS  allen  feinen  Hilfsquellen 
als  ©lieb  einer  bebeutenben  ruffifdjen  gamilie  entfagt  tjatte 
unb  eines  SageS,  ba  fein  SS  ermögen  nur  noc§  aus  gmei  granfen 
beftanb,  biefe  auf  bem  SBouteoarb  einem  33ettler  abgetreten 
fja&e,  ba  eS  ifjm  beinlicf)  mar,  burd)  biefen  SBefifc  an  irgenb  eine 
S3orfidt)t  für  baS  Seben  noef)  gebunben  §u  fein,  ©ein  Slufentljalt 
in  ©reSben  mürbe  mir  eines  SageS  üon  Sft  ö  cf  e  I ,  als  biefer 
ftf)on  gängltcr)  in  bie  SöilbniS  übergetreten  mar,  gemelbet  unb 
§mar  mit  ber  (Sinlabung,  in  SR  ö  d  e  I S  eigener  Söoljnung,  mo 
jener  aufgenommen  morben  mar,  feine  23efanntfcf)aft  §u  machen. 
23afunin  mar  nämlicf)  buref)  feine  Beteiligung  an  ben  $ra= 
ger  (greigniffen  im  (Sommer  1848,  als  Seilneljmer  an  bem 
üjnen  borangeljenben  ©tabenfongreß  bafelbft,  bon  ber  öfterrei= 
d)ifcf)en  Regierung  berfolgt,  unb  ̂ atte  fief)  nun  hiergegen  ju 
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fdf)ü^en,  inbcm  er  gugteicf)  nicrjt  meit  bon  SSöfjmen  ficf)  gu  ent= 
fernen  fucr)te.  2)aS  befonbre  Stuffefjen,  raelcfjeS  er  aucf)  in  $rcg 
erregt,  mar  bafjer  gefommen,  baß  er  ben  S£fcf)edjen,  metcrje  be= 
fonberS  in  SHußlanb  ifjre  <5tü£e  gegen  bie  gefürdfjtete  ©ermani= 
fiernng  gefucfjt  Ratten,  gurief,  eben  gegen  biefe  Muffen,  tote  gegen 
jeben  anbren  SBolfSftamm,  ficr)  mit  geuer  unb  Sdjroert  an  ber= 
teibtgen,  fobalb  fie  unter  ber  güljrung  eines  £)ef}3otiSmuS  tote 
ber  beS  ruffifcrjen  3aren  ficf»  befänben.  SHefe  oberfIäcr)ticr)e 
^enntniSnafjme  bon  ber  Senbeng  33  a !  u  n  i  n  §  fjatte  genügt, 
bie  rein  nationalen  Vorurteile  beS  S)eutfdj)en  gegen  iijn  in  an= 
3ter)enber  2öeife  gu  gerftreuen.  21I§  icr)  ifjn  nun  felbft  im  bürf= 
tigen  <3cr)u£e  ber  dl  o  c?  e  I  fcrjen  ©aftfreunbfcfjaft  antraf,  mar  icr) 
gunäcr)ft  burdfj  bie  frembartige,  burcrjauS  impofanie  9krfönlicf> 
feit  biefeS  Cannes,  ber  bamalS  in  ber  SBIüte  ber  breiiger 
3ar)re  ftanb,  maljrljaft  überrafdjt.  OTeS  mar  an  ir)m  foloffal, 
mit  einer  auf  primitibe  griffe  beutenben  2Bucr)t.  öcr)  §ä&e 
nie  ben  ©inbrucf  bon  iljm  empfangen,  als  ob  er  befonberS  biel 
auf  meine  SBetanntfdjaft  gäbe,  ba  irjm  im  ©runbe  auf  geifiig 
begabte  2J?enfdt)en  nicfjt  mefjr  biet  angutommen  festen,  roogegen 
er  einzig  rücfficrjtSloS  tatkräftige  Naturen  berlangte;  mie  es  mir 

fpätertjin  aufging,  mar  aber  audj  rjierin  bie  tt)eoretifdt)e  gorbe= 
rung  in  iljm  tätiger,  als  baS  rein  perföntid)e  ©efüljl,  benn  er 
tonnte  eben  hierüber  biet  fprecr)en  unb  ftcf)  ertTären,  überhaupt 
Ijatte  er  ficr)  an  baS  ©ofratiferje  Clement  ber  münblidjen  3MS= 
tuffion  gemöljnt,  unb  augenfcfjeinlicrj  mar  eS  iljm  rooljl,  menn 
er  ficr),  auf  bem  Ijarten  Kanapee  feines  ©aftfreunbeS  auSge= 
ftreeft,  mit  rect)t  biel  berfcrjiebenartigen  SOIenfdfjen  über  bie 
Probleme  ber  S^ebolution  bisfurftb  berneljmen  laffen  fonnte. 
S3ei  biefen  ©etegentjeiten  blieb  er  ftetS  fiegreidt) ;  eS  mar  unmög= 
tie$,  gegen  feine  bis  über  bie  äußerften  ©rengen  beS  $ftabifalis= 
muS  nacr)  jeber  (Seite  Ijin,  mit  größter  6icr)erljeit  auSgebrücften 
Argumente  ficr)  gu  behaupten,  ©r  mar  fo  mitteitfam,  am  erften 
5Ibenb  unfrer  Sufammenfunft,  micr)  über  ben  ©ang  feiner  ($mt= 
midfelung  gu  unterrichten.  2II§  ruffifcfjer  Offizier  bon  bornet)= 
mer  Familie  |attc  ir)n,  ben  unter  bem  3)ruc?e  beS  bornierteften 
STHIitärgroangeS  Seibenben,  bie  Seftüre  SR  o  u  f  f  e  a  u  ferner 
@cr)riften  bafjin  gebraut,  unter  bem  SSormanb  eines  Urlaubes 
nacr)  ®eutfcr)tanb  ficr)  gu  flüchten;  bort  in  Serlin  l)atte  er  ficr) 
mit  bem  (Sifer  eines  gur  Kultur  ermaerjenben  Barbaren  auf 

9Utf)arb  SBagncr.  eämilidjc  ©Triften.    V.-A.  XIV.  15 
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bie  Pjilofortie  geworfen;  eS  mar  Me  §  e  g  e  I  fcrje  ̂ ilofop^tc, 
meiere  er  als  I)errfcf)enbe  antraf,  unb  in  melier  er  fidj  fcfmeH 
fo  roeit  faulte,  ba§  er  bie  renommierteren  jünger  beS  SMfterS 
mit  einem,  in  ftreng  §  e  g  e  I  ferner  £)iateftif  ftc!)  bemegenben 
?Iuffat3e,  aus  bem  (Sattel  irjrer  eigenen  $rjilofopI)ie  roarf.  üftacf)= 
bem  er  fo  bie  pjilofopfjie,  naef)  feinen  2IuSf  prüfen,  in  ficr) 
beifeite  gebracht,  mar  er  naef)  ber  ©c^meig  gegangen,  l)atte  bort 
btn  ̂ ommuni§mu§  geprebigt,  unb  mar  über  granfreicr)  unb 
3)eutfcr;lanb  nun  mieber  an  bie  ©renken  ber  flabifcrjen  Söelt 
äurücfgefetjrt,  bon  meterjer  er,  it)rer  minbeften  SSerborben^eit 
tmref)  bie  3ibilifation  megen,  baS  §eil  ber  Degeneration  ber 
9J?enfcf)I)eit  ermartete.  Seine  Hoffnung  in  biefem  Setreff  grün= 
bttt  er  in  2ßirflicf)feit  auf  ben  im  ruffifcfjen  üftationaldjarafter 
am  ftärfften  ausgeprägten  £i)puS  ber  ©lauen.  2HS  ©runbgug 
bcSfetben  glaubte  er  naibe  S3rübertidt)feit  unb  ben  Snftinlt  beS 
S£iereS  gegen  ben  berfolgenben  Sftenfcrjen  im  natürlichen  §affe 
beS  ruffifcr)en  Bauers  gegen  ben  iljn  quälenben  ©beimann  %u 
ernennen,  hierfür  berief  er  ftcf)  auf  bie  finbiferj  bämonif^e 
greube  beS  ruffifcfjen  SSolfeS  am  geuer,  auf  meterje  fcr)on 
D  o  ft  o  p  f  er)  i  n  fein  6tratagem  gegen  Napoleon  beim  S3ranbe 
bon  9)?oSfau  beregnet  r)atte.  ©r  meinte,  bem  ruffiferjen  23auer, 
in  meinem  bie  natürliche  ©üte  ber  bebrücften  menfcrjlierjen 
SMur  fiel)  am  finblicrjften  erhalten  Ijabe,  fei  nur  beizubringen, 
ba£  bie  Verbrennung  ber  ©crjlöffer  feiner  §errn  mit  allem  maS 
barin  unb  baran,  boulommen  gerecht  unb  ©Ott  moI)IgefäHig  fei, 
um  eine  23emegung  über  bie  SSelt  I)erbor§urufen,  aus  melier 
minbeftenS  boct)  eben  bie  Störung  alles  beffen  Verborgenen 
muffe,  maS,  aus  bem  tiefften  ©runbe  beleuchtet,  felbft  bem 
prjilofoprjifdjften  Genfer  beS  gibilifierten  (SuropaS  als  eigent= 
lieber  Quell  beS  ©lenbeS  ber  gangen  mobernen  2öelt  er!ennt= 
lief)  fein  mutete.  ®iefe  gerftörenbe  Kraft  in  Skmegung  gu 
fetten,  bünfte  irjm  baS  einzig  mürbige  Qkl  ber  Stätigfeit  eines 
bernünftigen  9ftenfcf)en.  Söäljrenb  23  a !  u  n  i  n  folcrje  furchtbare 
Serjren  in  feiner  SBeife  prebigte,  unterließ  er  ntdjt,  ba  er  be= 
merfte,  ba§  icr)  an  ben  Stugen  litt,  trotj  meiner  5Ibme^r,  ben 
grellen  6cr)ein  beS  Siebtes  auf  mief)  burcr)  feine  borgefiaftene 
breite  §anb  eine  boHe  ©tunbe  lang  absu^alten.  £>tefe  $tx* 
ftörung  aller  S^ilifation  mar  baS  feinem  (5ntI)ufiaSmuS  bor= 
fcr)mebenbe3iel;  Tfjterfitr  aller  §ebet  ber  politifcr)en23eröegung  al3 
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§ilf§mittel  fidj  gu  bcbienen,  mar  feine  einftmeitige,  oft  gut  irom= 
fdjen  §eiterleit  bienenbe  Unterhaltung,  ©r  empfing  in  feinem 
93erftecf  allen  Nuancen  ber  SRebolution  angeprenbe  $erfönlicfc 
feiten;  am  nädjften  ftanben  U)tn  biejenigen  ber  flabifdjen  üfia* 
tionalität,  meit  er  biefe  für  btö  erfte  am  erfolgreichen  auf 

bie  Serftömng  be§  ruffifdjjen  £)efboti§mu§  gu  bermenben  er= 
achten  lonnte.  SSon  bm  grangofen,  tro£  itjrcr  Diebublil  unb 
it)re§  $roub!)on  fd)en  Sozialismus,  f»ielt  er  nicfjt  baZ  mtn= 
befte.  Über  bie  £)eutfd)en  äußerte  er  fidj  mir  nie.  £)emolratie, 
5RebubItf,  unb  alle§  roa§  tränen  gleicht,  mar  iljm  leiner  ernft= 
Itcr)en  93ead)tung  raert;  jebem  (Sinmurf,  ber  il)m  bon  folgen  ge= 
macljt  mürbe,  raetcfje  an  bie  ÜMonftrultion  be§  gu  3erftörenben 
backten,  raupte  er  mit  bernid)tenber  ̂ ritil  entgegenzutreten.  3dj 
entfinne  mid),  ba$  ein  $ote,  bon  feinen  S^eorien  erfcr)recft, 
tf)m  entgegenhielt,  bag  benn  bodj  immer  eine  ftaatlicfye  Organi= 
fation  borljanben  fein  muffe,  raeldje  bem  einzelnen  bie  ausbeute 
be3  bon  tfjm  Bebauten  gelbes  gemäbrteifte;  biefem  ermibcrte 
er:  „©u  mirft  alfo  bein  gelb  forgfältig  abzäunen,  unb  fomit 

ber  ̂ Mi^ei  bon  neuem  su  leben  geben  muffen.".  £)er  $ole 
fdjmieg  betroffen,  ©eine  Sröftung  beftanb  bann  barin,  baf$  er 
barauf  beutete,  roie  ̂ onftruftoren  ber  neuen  SBeltorbnung  fidt> 
gang  bon  felbft  finben  mürben,  ba$  mir  bagegen  nadj  nidjt§ 
anberem  gu  fragen  Ijätten,  at§  rooljer  bie  Greift  ber  3 Störung 
3U  nehmen;  ob  benn  einer  bon  un§  fo  raafmfinnig  fein  !önne 
p  glauben,  ba$  er  über  ba$  QUl  ber  3^ftörung  IjinauS  nod) 
befteben  mürbe  fönnen?  2Jtan  foEe  ftcf)  nur  bie  gange  euro= 
üäifcr)e  SBett,  mit  Petersburg,  $ari§  unb  Sonbon,  in  einen 
©djuttljaufen  bermanbelt  beulen:  ob  ben  33ranbftiftern  über 
biefe  ungeheuren  krümmer  Ijinraeg  nod)  eine  S3efinnung  gusu= 
trauen  fein  lönnte?  Seben,  ber  ftd)  bereit  gur  Hufobferung 
erllärte,  muftte  er  su  bermirren  menn  er  il)n  barauf  bermieS, 
baf$  nidjt  bie  fogenannten  Scannen  baZ  gurdjtbare  feien,  fon= 
ban  bie  behaglichen  ̂ ßrjtlifter,  unter  benen  er  als  St)bu§  ben 

broteftantifcben  Pfarrer  aufftetlte,  an  beffen  !>Uknfd)m  erbung  er 
ntcr)t  er)er  glauben  moHte,  als  bis  er  felbft  fein  $farrf)auS  mit 
2öetb  unb  £Hnb  ben  stammen  übergeben  ptte. 

©egen  fo  furdjtbare  23ebaubtungen  blieb  id)  eine  Solang 
um  fo  berlegener,  als  23  a  I  u  n  i  n  anbrerfeitS  fid)  als  mirtTtdj 
liebenSmürbiger,  gartfürjtenber  Genfer)  mir  funbtat.  ̂ etne  met= 

15* 



228  SBafunin. 

ner  tief  bezweifelten  S3eforgntffe  für  bie  enrige  ©efäljrbung 
meiner  ibealen  Söünfdje  für  bie  ®unft  fcfjien  ifjm  unberftänbltd) 
ju  bleiben.  Stoar  nneS  er  eS  gurücf,  über  meine  Shmftpläne 
nafjer  unterrichtet  au  merben.  Steine  ÜJHbelun  genarbeiten  wollte 
er  nid&t  fennen  lernen.  3dj  I)atte  bamals,  bon  ber  Seftüre  ber 
©bangelien  angezogen,  einen  für  bie  ibeale  33üljne  ber  3ufunft 

entworfenen  $lan  an  einer  Srctgöbie:  wSefu8  bon  ̂ lagaretr)", 
berfafet;  S3alunin  bat  mid),  il)n  mit  ber  Söefanntmadjung 
bamit  au  berfdjonen;  bo  id)  ifjn  burd)  einige  münblidje  2ln= 
beutungen  meines  SßlaneS  bafür  gu  gewinnen  fd&ien,  wünfd)te 

er  mir  ©lud,  bat  mid)  aber  böHig  inftänbig,  „SefwS*  {ebenfalls 
al§  fdjmadj)  erfd>einen  au  laffen.  3m  ̂ Betreff  ber  Sftujif  riet  er 
mir  in  allen  Variationen  bie  S!onüpofUion  nur  eine!  S£e£teS  an: 

ber  S£enor  folle  fingen:  „köpfet  tt)n",  ber  (Sopran:  „ipängt 
iljn,  unb  ber  Basso  continuo:  „Steuer,  Setter".  9^un  rourbe 
idfj  mir  bodt)  mieber  eines  feltfam  behaglichen  ©efüljleS  über 
biefen  ungeheuerlichen  9Jienfd)en  bemüht,  als  icf)  iljn  eines 
S£ageS  ba§u  Brachte,  bie  erften  ©^enen  meines  „gliegenben 

§oHänberS"  bon  mir  fidj  borfpielen  unb  borfingen  au  laffen. 
2llS  icf)  eine  $aufe  machte,  rief  er,  nad)bem  er  mid)  aufmer!= 
famer, als  irgenb  emanbrergugeprt,  (mir)  p:  „£)aSift  ungeheuer 

frfjön",  unb  wollte  immer  mep  babon  pren.  ®a  er  baS  trau= 
rige  2then  eines  ewig  SBerftecften  au  führen  Ijatte,  lub  id)  iljn 
beS  W)znb§  manchmal  gu  mir  ein;  meine  grau  fefete  iljm  aum 
Slbenbbrot  gierlid)  gefdjnittene  SSurft  unb  gleifd)ftüdd)en  bor, 
Weldje  er,  oljne  fie  nadj  fäd)fifdjer  SBeife  fpärltct)  auf  baS  S3rot 
au  berteilen,  fogleidt)  pufenweife  berfdjlang;  ha  id)  Zinnas 
©ntfe^en  hierüber  gewährte,  machte  id)  mid)  mirftid)  ber 
@d)raäd)e  fdmlbig,  it)n  barauf  aufmerlfam  au  machen,  Wie  man 
bei  uns  fid)  biefer  3ubereitung  bebiene,  worauf  er  mir  läd)elnb 
beteuerte,  er  Ijabe  ja  genug,  man  foKe  eS  il)m  nur  gönnen,  baS 
Vorgefe^te  auf  feine  SBeife  au  beraepen.  3n  gleicher  SSeife 
befrembete  mid)  fein  ©enufs  beS  SBeineS  in  ben  üblichen  fleinen 
©läfern;  überhaupt  mar  iljm  ber  SBein  miberwärtig,  welcher 
baS  23ebürfniS  nad)  alfol)olifd)er  Aufregung  in  fo  pljiliftetfjaft 
auSgebebnten  unb  berteilten  £)ofen  au  beliebigen  fud)te,  Wo= 
gegen  ein  fräftiger  3ug  23ranntwein  mit  einemmal  unb  fdmeH 
biefen  bod)  immer  nur  beiläufig  au  eraielenben  Swzd  erreiche. 
S>aS  2Biberwärtigfte  in  allem  mar  ifjm  ba§  SSepgen  an  ber 



SBafunln.   ??? 

Sluäbeljnung  be§  ©enuffeS  burcr)  Beregnete  Mäßigung,  mäf)= 
renb  einem  magren  2Jtenfcr)en  bod)  nur  bie  nötige  «Stillung  be3 
33ebürfniffe3  IjierauS  ermad)fen  bürfe,  unb  ber  einzige  ©enuß 
be§  £eben§  menfd)emt>ürbig  bod)  nur  in  ber  Siebe  befielen 
fönnte. 

SBie  an  biefen  unb  äl)nlicr)en  unfd)einbaren  3ügen  e§  fidj 
l)erau§fteHte,  baß  in  biefem  merfmürbigen  Sflenfdjen  eine  ballige 
Mturfeinbtidje  SSMIbljeit  mit  ber  gorberung  be§  reinften  8bea= 
Ic§  ber  9Jknfd)ttd)feit  fid)  berührte,  fo  maren  bie  Gsinbrüde  met= 
ne§  Umganges  mit  il)m  fdjmanfenb  gttrifdjen  unmillfürlidjem 
©greifen  unb  unmiberfteljlidjer  2lngegogenijeit.  8d)  t}oIte  il)n 
öfters  gu  meinen  einfamen  SSanberungen  ab,  auf  benen  er 
mir,  ba  er  Ijier  feinen  Verfolgern  nicr)t  gu  begegnen  fürchten 
burfte,  fd)on  ber  iljm  nötigen  SeibeSbemegung  megen,  gern 
folgte.  Steine  Verfuge,  iljn  bei  ben  hierbei  gepflogenen  S3e= 
fürecfjungen  mit  ber  S3ebeutung  meiner  Shmfttenb engen  ein= 
bringlidjer  belannt  gu  machen,  blieben,  fo  lange  mir  eben  ba§ 
gelb  ber  bloßen  ®i§luffton  nid)t  üerlaffen  tonnten,  ofjne  (£r= 
folg.  2ltte§  bie§  fd)ien  il)m  gu  berfrüljt;  er  rootlte  burd)au§ 
nici)t  gugeben,  ba$  au§  bzn  Söebürfniffen  ber  fc§Iedt)ten  ©egen= 
tnart  bie  ©efe^e  für  eine  3u!unft  beftimmt  mürben,  meiere  au3 
gang  anberen  Veräußerungen  ber  gefeltfdjafttidjen  SMlbung 
fid)  gu  geftalten  Ijabe.  Söä^renb  er  fo  fd)tießlid)  immer  nur 
auf  3^ftörung  unb  mieber  Störung  brang,  l)attc  icr)  mief) 
enblid)  gu  fragen,  mie  mein  munberlid)er  greunb  benn  eigent= 
tief)  biefe  Störung  in§  Söerl  gu  fe^en  gebähte;  unb  r)ter  traf 
e§  fid)  benn,  baß,  mie  icf)  bamal§  fdjon  aljnte  unb  e§  fid)  balb 
fet)r  ftar  ljerau§ftellte,  bei  biefem  Spanne  ber  unbebingten  2lf= 
tion  Ijier  alles  auf  ben  bobenlofeften  VorauSfe^ungen  beruhte. 
ÜDlußte  id)  mit  meinen  Hoffnungen  für  eine  fünftige  fünftlerifdje 
©eftaltung  ber  menfd)lid)en  ©efeßfdmft  iljm  gängtid)  unpraftifd) 
in  ber  Suft  fcrjmebenb  erfcfjeinen,  fo  lag  e§  balb  am  Sage,  ba$ 
feine  Slnnaljmen  in  betreff  ber  unerläßlichen  Störung  aller 
öorljanbenen  Mtur=8uftitutionen,  gum  minbeften  nid)t  meniger 
unbegrünbet  maren.  2)em  erften  Slnfdjein  nad)  bebünfte  e§  mid) 
allerbtngS,  al§  ob  33  a !  u  n  i  n  ba%  Sentrum  einer  UniOerfaI= 
^onfpiratton  fei;  am  (£nbe  führten  fid)  feine  praftifdjen  Päne 
jebod)  gunädjft  auf  baZ  ungefähre  Vorhaben  einer  neuen  SRe= 
üolutionierung  $rag§  gurücf,  meiere  fid)  auf  nicr)t§  anbere§,  aU 
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eine  Sßerbinbung  einiger  ©tubenten  Begrünbete.  AIS  er  glaubte, 
baß  bie  3di  beS  2oSbrud)S  hierfür  gefommen  fei,  Bereitete  er 
fief)  eines  AbenbS  anf  bie  für  ifjn  nityt  gefafjrlofe  Ütofe  nad) 
$rag  unter  bem  ©d)u£e  eines  ̂ ßaffeS  für  einen  englifdjen  S?auf= 
mann  bor.  §ierp  mutfte  er  fein  ungeheures  lodigeS  33art=  unb 
§autitl)aar,  ber  ̂ l)ilifterl)afteften  Kultur  entfprecfjenb,  t>erfd)nei= 
btn  unb  rafieren  taffen;  ba  fyierzu  lein  33arbier  zu  bermenben 
mar,  Ijatte  Sftödel  beffen  Amt  %u  übernehmen;  ein  Heiner 
S^reiS  bon  S3e!annten  moimte  biefer  Operation  Bei,  meiere  mit 
einem  ftumbfen  Sftafiermeffer  unter  anrjattenben  ©dmierzen, 
gegen  bie  nur  ber  Patient  unempfinblid)  blieb,  ausgeführt 
mürbe.  Wlan  entließ  33  a  f  u  n  i  n  mit  ber  23orauSfe£ung  ilm 
lebenbig  nicc)t  merjr  p  fefyen.  Waü)  ad)t  Sagen  mar  er  aber 
bereits  mieber  gurürf,  ba  er  erlannt  mie  leid)tfinnig  er  über  bie 
Sßrager  Angelegenheiten  unterrichtet  gemefen  mar,  unb  er  mit 
nichts  als  einer  £anbbolt  I)alb  finbifdjer  (Stubenten  §u  tun  ge= 
Ijabt  Ijatte.  ©r  50g  fiel)  burd)  biefe  23ef  enntniffe  9i  ö  d  e  I S  gut= 
mutigen  ©bott  gu,  unb  geriet  bei  uns  überhaupt  in  bm  9^uf 
eines  SftebolutionärS,  melier  in  ber  trjeoretifcrjen  ̂ onfbiration 
fielen  bliebe.  Ungefähr  mie  feine  ©rmartungen  öon  btn  ̂ rager 
©tubenten  Ijaben  fief)  fbäter  alle  feine  SSorauSfe^ungen  im  33e= 
treff  beS  ruffiferjen  Zolles,  als  grunbloS  unb  auf  millfürlicrje 
Annahme  öon  ber  üftatur  ber  ®inge  beruljenb,  rjerauSgefteltt, 
fo  ba$  id)  ben  Sftuf  ber  ungeheuren  ©efä^rlicf)leit,  in  meldten 
biefer  Wlann  nad)  jeber  ©eite  fjin  geraten  mar,  nur  aus  feinen 
rjie  unb  ba  Oerlauteten  tt)eorettfcf)en  Anfielen,  nie  aber  aus 
einem  mirftierjen  äkfanntmerben  mit  feiner  praftiferjen  Sätigleit 
mir  gu  erflären  Ijatte.  3^ur  fottte  id)  allerbingS  aucr)  faft  als 
Augenzeuge  erfahren,  ba$  fein  ganz  perfönlidjeS  33ener)men  nie 
einen  Augenblid  burd)  $Rüdfid)ten  beftimmt  mürbe,  mie  man  fie 
bei  benjenigen  anzutreffen  gemolmt  ift,  melden  es  mit  iljren 
Leonen  nidt)t  mar;rr)after  ©rnft  ift.  SDieS  fottte  ficr)  balb  bei 

bem  berrjängniSbotten  Aufftanb  im.Sftai  1849  zeigen.  — 
2)er  SBinter  biefeS  $arjreS  bis  zum  grürjjaljr  1849  mar  mir 

unter  ber  berfdjiebenartigen  ©ntmicfelung  meiner  Sage  unb 
©timmung,  mie  id)  fie  bezeichnet,  in  bumpfer@ärung  berftrid)en. 
Sener  furz  ermähnte  (Sntmurf  zu  einem  fünfaltigen  £)rama 

„$efuS  bon  ̂ azaret!)",  gegen  9?eujal)r,  mar  meine  le^te  lünft= 
lerifdje  23efd)äftigung  geblieben.     23cm  nun  an  bämmerte  id) 
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unftet  brütenb  unb  munfd)to§  ermartungSüott  baljin.  ®af$  e§ 
mit  metner  2)reSbener  SBirffamleit  als  Slünftler  ein  (Snbe  Ijatte, 
aud)  meine  bortige  Stellung  mir  nur  nod)  eine  Saft  mar,  für 
beren  2tbfd)üttelung  id)  blofc  ber  Nötigung  ber  SSer^ältniffc 
entgegenfal),  lag  mir  Har  im  SSeroufctfein.  Auf  ber  anbern  Seite 
brängte  bie  gange  bolittfcrje  Situation  £)eutfd)lanbS,  mie  Sad)= 
fenS,  auf  eine  unausbleibliche  5^ataftropl)e  fjin:  mit  jebem  Sage 
rücfte  biefe  näljer,  unb  mir  besagte  e§,  mein  berfönlicrjeS  Sd)icf= 
fal  mit  biefer  allgemeinen  Sage  oermacfjfen  mir  öorgufteEen. 
£e£te  entfcr)eibenbe  kämpfe,  mie  fie  burd)  bie  überall  nun  immer 
unbewußter  auftretenbe  Sfteaftion  aBftdtjjttidt)  Ijerborgerufen  gu 
merben  fd)ienen,  ftanben  in  näctjfter  AuSfidjt;  id)  füllte  in  fei= 
ner  Sßeife  2eibenfd)afttid)feit  genug,  um  mir  in  biefen  Tamofen 
felbft  eine  anteitbolle  SRoEe  zugeteilt  nriffen  gu  motten,  bagegen 
nur  bie  Neigung,  rüdficl)tSloS  bem  Strome  ber  ©reigniffe  mid) 
31t  übertaffen,  möge  er  aud)  §infür)ren,  moljin  eS  immer  aud)  fei. 
Seljr  eigentümlich  brängte  fid)  nun  gerabe  um  biefe  3ett  ein 
gang  neuer,  unb  3unäd)ft  mit  gtoeifcl^aftem  2äd)etn  aufgenom= 
mener  ©inftuj3  in  mein  Sdjidfal:  2  i  f  3 1  melbete  mir  im  äftärg 
bie  unter  feiner  Seitung  beb  orfteljenbe  Aufführung  beS  „Sann= 

Käufer"  in  SBeimar,  ber  erften  nad)  ber  ©reSbener.  Seljr  be= 
fcr)eiben  r)atte  er  mir  biefeS  Unternehmen  nur  als  bie  (Erfüllung 
feines  berfönticrjen  SBunfdjeS  angelünbigt;  um  tfjm  einen  guten 
Ausfall  gu  fiebern,  V)atte  er  %  i  d)  a  t  f  d)  e !  für  bie  beiben  erften 
Aufführungen  als  ©oft  nad)  Söeimar  gelaben;  biefer  feljrte  nun 
gurüd,  unb  berichtete  mir  bon  bem  mafjrljaft  guten  ©rfolge,  ba^ 
bon  gu  Ijören  ief»  roaljrljaft  überrafcfjt  mar.  3u  meinem  Honorar 
erhielt  id)  bom  ©rojtfjergog  eine  golbene  Sabattere,  meiere  mir 
big  gum  Qafjr  1864  perfönltcr)  gebient  Ijat.  £)aS  mar  mir  alles 
neu  unb  feltfam,  unb  id)  blieb  geneigt,  in  biefem,  an  fid)  fo  er= 
freulidjen  Vorgänge,  eben  nur  eine  ©bifobe,  ber  greunbeSlaune 
eine§  großen  ÖünftlerS  berbanft,  anjufeljen.  2öaS  foU  mir  baS 
je^t,  frug  id)  mid),  lommt  bieS  gu  früt)  ober  ju  fbät?  2)od) 
beftimmte  mid)  namentlich  ein  liebenSmürbiger  23rief  SifatS, 
für  ben  beborfteljenben  3Jtoi  gur  britten  Aufführung  beS  „£ann= 

IjäuferS",  melcrje  nun,  ba  man  bie  Ober  auf  bem  ̂ Repertoire  gu 
erhalten  tt»ünfd)te,  gana  nur  mit  einli eimif d)en  Gräften  ber= 
fudt)t  merben  folfte,  auf  einige  Sage  Söeimar  3U  befugen.  §ier= 
für  naljm  id)  mir  öon  meiner  SDireftion  für  bie  gmette  2Bod)e  beS 
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ÜDM  Urlaub.  Wenige  Sage  lagen  notf)  bor  ber  2luSfül>rung 
biefeS  fteinen  Vorhabens,  aber  biefe  maren  berrjängniSöolt.  2tm 
1.  SJtai  löfte  baS  neue,  bom  Eönig  beftellte  unb  mit  ber  ®urrf)= 
fürjrung  ber  ̂ ealtion  beauftragte  37iinifterium  V  e  u  ft ,  bie 

Kammern  auf.  hieraus  ermud)S  mir  gunäd)ft  bie  s$flid)t  ber 
greunbeSforge  für  dl  ö  cf  e  1  unb  beffen  gamilie.  Sft  ö  d  e  t  mar 
bisher  burd)  feine  ©igenfdjaft  als  deputierter  in  gunftion  gegen 
bie  ir)n  bebroljenbe  friminalred)tltct)e  Verfolgung  gefcfjü^t  ge= 
mefen.  Qm  Slugcnblicfe  ber  kammer=5luftöfung  mar  er  ba= 
gegen  fd)u£toS,  unb  |atte  ftd)  fofort  burd)  gluckt  einer  neuen 
Verhaftung  gu  entgieljen.  2)a  id)  it)tn  hierbei  menig  Reifen 
lonnte,  üerfpracr)  id)  il)m  minbeftenS  für  baS  oorläufige  gorter= 
fcfjeinen  feines  VolfSblatteS  fdjon  aus  bem  ©runbe,  meil  ber 
©rtrag  beSfelben  feiner  gamilie  einige  Unterftüfeung  bieten 
füllte,  (Sorge  gu  tragen,  S^aum  mar  3^  ö  d  e  t  über  bie  böl)mifd)e 
©renge  entflogen,  unb  mä^renb  id)  gu  meiner  Verlegenheit  in 
ber  2)rucferei  mid)  bamit  abquälte  für  eine  Kummer  beS  VotfS= 
blattet  Stoff  gu  fd)affen,  als  bon  allen  Seiten  bie  längft  er= 
marteten  ßiemitter  auf  ©reSben  ftd)  entluben.  ©turm=®eputa= 
tionen,  abenbttd)e  ̂ öbelbemonftrationen,  mütenbe  ©jungen 
ber  Vereine,  unb  alle  biefe  Vorläufer  ber  Straßenentfcrjeibung, 
fteltten  fiel)  ein.  2lm  3.  Wlai  berriet  baS  2iuSfel)en  ber  burd}  bie 
Straßen  mogenben  Veöölferung,  ba$  eS  balnn  lommen  mürbe, 
mol)in  unftreitig  man  eS  gebracht  p  fer)en  münfcrjte,  ba  alten 
SanbeSbeputationen  bie  Slnerlennung  ber  beutfdjen  9tod)Sber= 
faffung,  um  meiere  eS  ftd)  bamalS  Rubelte,  mit  einer  gute^t 
außer  ©emöljnung  gefommenen  Veftimmtrjeit  bon  ber  9^egie= 
rung  abgelehnt  morben  mar.  3d)  fanb  mid)  am  üftacrjmittag, 
eigentlich  immer  nur  im  Sntereffe  beS  SR  ö  d  e  t  fd)en  VolfS= 
blatteS,  für  beffen  gortbefteljen  id)  mid)  aus  ö!onomifd)=l)umanen 

9^ücffict)ten  üerpflic^tet  füllte,  burdjauS  nur  als  §ofm'tant  in 
einer  Vorftanbfi^ung  beS  VatertanbS= Vereines  ein.  ipier  fef= 
feite  mid)  nun  ptöyicf)  bie  Beobachtung  beS  Venel)menS  unb 
ber  gaffung  foldjer  $lenfd)en,  meiere  buxd)  bie  Votbgunft  ge= 
tragen  bis  barjin  an  bie  ©üifee  foIct)er  Vereinigungen  gefteEt 
maren.  Offenbar  ging  biefen  Seuten  ber  Vorgang  über  bie 
Stopfe  Ijinmeg,  namentlich,  als  ber  gemiffe  SterroriSmuS  eintrat, 
melden  bei  foldjen  (Megenljeiten  bie  Slngeljörigen  ber  nieberen 
tatbereiteren  VotfSflaffen  auf  bie  ̂ epräfentanten  ber  bemo!ra= 
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ti[d;en  Xfytoxkxt  ausüben.  3'd)  rprte  ba  allerrjanb  raufte  23or= 
fddläge  unb  unfcfjlüfftge  ©nuiberungen  burdjeinanber;  ein 
Jpaupttljema  bilbete  bie  ̂ otroenbtgleit,  auf  SBerteibigung  gu 
firmen;  23eroaffnung  unb  ̂ (nfdjaffung  bafür  roarb  biSfutiert, 
aber  alles  in  rjödjfter  SÜonfufton,  unb  als  man  plö^tid)  fanb,  baf; 
man  für  biegmal  auSeinanberguge^en  Ijabe,  blieb  mir  ber  (£in= 
bruc!  ber  pcfjften  SBerroirrung  §urücf.  3d)  entfernte  mid)  mit 
bem  2Mer  Kaufmann,  einem  jüngeren  S!ünftler,  bon  roel= 
crjem  icr)  guoor  auf  ber  ©reSbener  ^unftauSfteEung  eine 
3^eir)e  oon  Kartons,  bie  ©efdjidjte  beS  ©eifteS  barfteßenb,  ge= 
felien  fjatte.  SSor  einem  biefer  Kartons,  roeldjer  bie  golterung 
eines  S?e&erS  im  fpantfct)en  8nquifitton§=©erict)te  öorfitfjrte, 
fjatte  id)  ben  S^önig  bon  Saufen,  melier  bie  SluSftetlung  burd)= 
roanberte,  beobachtet,  mie  er  mit  mifebilligenbem  ̂ o^ffcr)ütteIu 
bon  biefem  abftrufen  ©egenftanbe  fiel)  abroanbte.  SJttt  biefem, 
roelcrjer  bleidt)  unb  bebenflicr)  bem  ̂ ommenben  entgegenfal),  mid) 
unterljaltenb,  gelangte  id)  auf  bem  Sßoftylafce  in  bie  üMr)e  beS 
turglid)  bort  nad)  ©em^erS  Eingabe  errichteten  33runnenS,  als 
plötjlid)  bom  naljen  Smrme  ber  5lnnenlircf)e  baS  Qtifym  gutn 
SluSbrucfje  mit  ber  ©turmglocfe  fiel)  bemeijmen  liefe:  ,,©ott, 

ba  geht'S  los!"  rief  erfct)üttcrt  mein  Begleiter,  unb  berfcrjroanb 
fofort  öon  meiner  «Seite.  Sä)  erfuhr  fpäter  noct)  einmal  bon 
Üjm,  bafe  er  als  politifcfjer  glüd&tling  in  Söern  toeile,  §aöe  iljn 
aber  nie  roieber  gefer)en. 

2fudj  auf  mid)  madjte  ber  Solang  biefer  aus  ber  üftärje  fiel) 
bernerjmen  laffenben  ©toefe  einen  entfcfjeibenben  (Sinbrucf.  ©S 
mar  an  einem  fer)r  fonnigen  9iad)mittag,  unb  fogleict)  ftellte  fid) 
bei  mir  faft  baSfetbe  §ßr)änomen  ein,  meld)eS  ©oetr)e  befcfjreibt, 
als  er  bie  (Sinbrüde  ber  £anonabe  öon  SSafrni)  auf  feine  ©in= 
neSmal>rnel)mung  gu  berbeutlicrjen  fud)t.  3)er  gange  Sßlafc  bor 
mir  fd)ien  öon  einem  bunfelgelben,  faft  bräunlichen  Sichte  be= 
leuchtet  gu  fein,  äljnlid)  mie  icr)  eS  bei  einer  ©onnenfinfterniS 
in  STtagbeburg  malgenommen.  Stfe  babei  fidf»  funbgebenbe 

(Smpfinbung  mar  bie  eines  großen,  ja  auSfd)meifenben  S3e= 
IjagenS;  id)  füljlte  plötjlid)  Suft,  mit  irgenb  etmaS,  fonft  für 
mid)tig  gehalten,  gu  fpielen;  fo  geriet  id),  bermuttief)  megen  ber 
Sftärje  beS  SßlafeeS,  gunäd&ft  auf  ben  Einfall,  in  X  i  d)  a  t  f  dj  e !  S 
2Bor)nung  ben  üon  ir)m,  als  paffioniertem  Sonntagsjäger,  ge= 
pflegten  @d)ie)3geroel)ren  nachfragen;   id;  traf  bort  nur  feine 
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grau  an,  ba  er  felbft  auf  einer  Urlaubsreife  begriffen  mar;  ipe 
Slngft  bor  ben  beüorftepnben  ©reigniffen  ftimmte  mict)  gut  au§= 
gelaffenften  £eiterleit;  idjj  gab  ip  ben  diät,  bie  Qagbgemepe 
ipeS  9^anne§,  tüeld&c  Jep  Ieict)t  halb  bon  bem  ̂ ßöbet  requiriert 
merben  Bunten,  baburct)  in  ©icprpit  gu  bringen,  bag  fte  bie= 
felben  bem  Komitee  be§  S3aterlanb§berein§  gegen  3wtififat  gur 
Sttäpofition  fteHte.  3c§  pbe  fbäter  erfahren,  bajs  meine  hierbei 
geäußerte  erjentrifdje  Saune  in  bebenftidjfter  SBeife  311m  2Ser= 
brecpn  angerechnet  morben  ift.  Sefct  begab  ict)  mid)  mieber  in 
bie  ©tragen,  um  nacpufepn,  ma§  auger  ©lodengeläute  unb 
gelblicher  ©onnenberfinfterung  benn  eigentlich  in  ber  ©tabt  to§ 
märe.  Qcl)  gelangte  pnäcljfl  auf  bzn  alten  äftarft,  unb  beamtete 
bort  eine  ©ruppe,  in  melier  lebhaft  peroriert  mürbe.  3u  mei= 
nem  faft  angenehmen  ©rftaunen  gemährte  iä)  SJftne.  ©  d)  r  ö  = 
ber  =  2)ebrient,  meiere  foeben  au§  Berlin  anlangen*)  bor 
einem  $oteI  abgeftiegen,  unb  bon  bm  ip  fofort  gulommenben 
üftaepiepen,  ba§  man  bereits  auf  ba§  SBolf  gefepffen  pbe,  im 
Pcfjften  ©rabe  aufgeregt  mar.  ©ie  rjatte  foeben  in  Berlin  einem 
mit  ben  Söaffen  unterbrüdten  StufftcmbSüerfucp  pgefepn,  unb 
mar  nun  empört,  in  ipem  frieblicr)en  ©reiben,  mie  fie  meinte, 
baSfelbe  mieberfinben  gu  muffen.  ®a  fie  bon  ber  pept  ftump= 
finnigen  SJlaffe,  meldte  ipen  Ieibenfct)aftlic^en  SluSlaffungen  mit 
unfinnigem  löepgen  pprte,  p  mir  fid)  abmanbte,  fepen  fie 
befriebigt  gu  fein,  Jemanben  §u  finben,  an  ben  fie  ben  Stufruf 
richten  lonnte,  nad)  Gräften  ben  mibermärtigen  Vorgängen  gu 
mepen.  3$  traf  fie  be§  anbren  S£ag§  nod)  bei  meinem  alten 
greunb  £>eine,  in  beffen  SBopung  fie  fiel)  geflüchtet  ptte; 
bort  befdjmor  fie  mid),  ba  fie  an  mir  SMtblüügfeit  mapnaljm, 
bon  neuem,  altes  aufzubieten,  um  bem  unfinnigen,  oolfsmör= 
berifcr)en  Kampfe  mit  altem,  ma§  mir  gu  ©ebote  ftep,  gu  mep 
reu.  5tu§  ipem  Skneljmen  bei  biefer  ©etegenpit,  fo  erfup  idj 
fpäter,  ift  grau  ©d)röber  =  £).ebrient  bie  Slntlage  auf 
£ocperrat  megen  SMfSaufreipng  ermacfjfen;  fie  ptte  auf  bem 
SBege  be§  ̂ ßroaeffeS  ipe  llnfcplb  bargutun,  um  ipe  burd)  lang= 
jäpige  SDienfte  aU  ®re§bener  Dpernfängerin  fontrattlidj  ip 
gugefidjerte  ̂ ßenfion  unangefochten  fiel)  gu  erptten. 

5tn  ienem  britten  2Mtage  menbete  icf)  mid)  nun  unmittet= 
bar  nact)  berjenigen  ©tabtgegenb,  bon  metepr  unptmlicp  ©e= 
rücpe  über  blutige  ̂ onflilte  foeben  au  mir  gelangt  maren.   ©o 
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Diel  tdj  nacper  erfuhr,  mar  e§  über  eine  SXblöfung  ber  S3ürger= 
tvaä)t  bor  bem  3eugl)aufe  in  tatfäcf)Iicr)en  ©i^fuffionen  amifd)en 
ber  bürgerlichen  nnb  militari  feiert  ©emalt  gefommen,  meld)e 
bon  einem  bermegen  angeführten  23olM)aufen  im  gemattfamen 
23efitmat)me  biefe§  2BaffenpIafee§  Ratten  benu^t  merben  f ollen, 
©egen  biefen  mar  mit  großer  folbatifdjer  23rabour  burcr)  Söfung 
einiger  mit  ̂ artätferjen  gelabener  ©efd)ü£e  »erfahren  morben. 
9113  idt)  bem  ©d)aublat3e  biefer  SSorfälTe  burd)  bie  Ufomnifdje 
©äffe  mid)  näherte,  begegnete  id)  einer  Kompagnie  ber  £)re§= 
bener  S^ommunalgarbe,  meldte,  mie  e§  fcfjeint,  gänglicr)  unfdjul- 
big  ber  Sßirlung  jene§  geuerg  ausgefegt  gemefen  mar.  SJttr 

fiel  einer  ber  SBürgergarbiften  auf,  meldjer,  bon  feinem  <^ame= 
raben  forgfarn  unterm  Slrm  gefaxt,  Saftig  meiter  gu  marfdjieren 
fid)  bemühte,  troijbem  fein  rect)te§  S3ein  millenlo§  um^ergufdjlot^ 

tern  fd)ien.  ©inige  au3  bem  SSolfe  riefen:  „ber  blutet  ja",  als 
fie  bie  bon  il)m  nadjgetaffenen  Srobfen  auf  bem  ̂ ßftafter  ge= 
mal)rten.  2)iefer  Slnblid  mirfte  ]t)öct)ft  aufregenb  auf  mid),  id) 
begriff  btö^lid)  bm  je^t  bon  allen  ©eitert  bon  mir  gehörten 

9^uf:  „Qu  ben  23arrifaben,  in  ben  23arrifaben" ;  medjanifd) 
getrieben  folgte  id)  bem  (Strome,  meterjer  fid)  mieber  bem  ViaU 
l)au§  auf  bem  alten  9Jlarfte  §u  bemegte.  SSä^renb  ber  unge= 
teuren  Aufregung  auf  ben  ©trafen  bemerfte  id)  befonber§  eine, 
ftraßenbreit  burd)  bie  9^o§marinftraJ3e  bal)infd)reitenbe,  pd)ft 
bebeutung§bolte  ©rupbe,  meiere  mid),  raenn  aucr)  bie§mal  mit 
einiger  Übertreibung,  an  biejetiige  ©efeEfcfyaft  erinnerte,  meiere 

mid)  bamal3  bor  bem  Sweater  um  freie  (Sntree§  gu  „^Rieu^i"  ge= 
beten;  and)  ein  SBudeliger  mar  babei,  unb  biefen,  ber  mid)  fo= 

fort  an  ben  ©  o  e  1 1)  e  fcr)en  „kaufen"  im  „©gmont"  erinnerte, 
falj  id),  märjrenb  ring3  ber  aufrül)rerifd)e  9^uf  ertönte,  mit  felt= 
jamem  23el)agen  bie  langgeftredten  §änbe,  bor  enblidj,  nad) 
langer  (Srmartung  eintretenber,  rebolutionärer  greube  fiel)  rei= 
ben.  3Son  I)ier  an  entftnne  id)  mid)  gang  beutltcl),  burd)  baZ 
Unerhörte  be§  ©djaufbielS  mid)  angezogen  gefüllt  §u  Ijaben, 

oljne  je  ba§  Verlangen  gu  embfinben,  mtdj  in  fHetl)'  unb  ©lieb 
unter  bie  bon  mir  beobadjtenben  ©treiter  §u  fteEen.  £)ie  2Xuf= 
regung  ber  beobachteten  Settnarjme  fteigerte  fid)  aber  mit  jebem 
©d)rttt  3U  bem  e§  mid)  nun  trieb;  fo  mußte  idj  mid),  oI)ne  unter 
bm  milben  Raufen  beadjtet  p  merben,  bis  in  bie  ©itiunggfäle 
be§  $ftate§  ber  ©tabt  felbft  gu  brängen;  e§  fd)ien,  al§  ob  e3  fief) 



236  Sßorgänge  im  *Ratf)au§. 

t)ier  um  eine  übereinftimmenbe  £anblung  mit  ben  ©tabtber= 
orbneten  tjanble;  aud)  in  bm  ©i^ungSfaal  biefer  mufcte  id)  mir 
unbeachtet  Eintritt  gu  oerfdjaffen;  mag  id)  ba  ma^rna^m,  mar 
allgemeine  Sluflöfung  unb  SRattofigfeit.  SBäljrenb  nun  ber 
2Ibenb  unb  bie  ̂ ad)t  hereinbrach),  manberte  id)  burd)  bie  je^t 
fdmell,  meiftenS  burd)  3Jlarftbuben  aufgemorfenen  Barrifaben, 
langfam  nad)  meiner  SBoImung  in  ber  entfernten  griebrid)§= 
ftabt  gurüd,  um  be3  anbren  3Jlorgen§  mid)  gur  gortfe^ung 
meiner  beobadjtenben  Seilnaljme  an  ben  unerhörten  ©reigniffen 
mieberum  in  ba%  Senteimt  ber  ©tabt  aufzumachen.  ©§  mar 

®onner§tag  *)  ber  4.  Wlai,  an  meldjem  id)  ba§  9^atl)au§  in  ber 
aßmär)tict)  immer  mef)r  IjerauStretenben  ©igenfdjaft  be§  @i^e§ 
einer  reüotutionären  33emegung  antraf;  bie  ̂ adnidjt,  bafc  ber 
^önig  mit  bem  gefamten  &o\,  auf  ben  Sftat  feines  SftinifterS 
23  e  u  ft ,  ba%  ©djloft  oerlaffen,  unb  gu  ©djiff  auf  ber  Qtlhz  nad) 
ber  geftung  STönigftein  abgereift  fei,  erfüllte  benjenigen  Seil  ber 
23eöölferung,  meiner  auf  ein  frieblid)e§  Slbfommen  mit  bem 
9ftonard)en  geredmet  fjatte,  mit  pdjftem  ©djred.  Unter  fofdjen 
llmftänben  \afy  fid)  ber  (Stabtrat  nid)t  mefjr  ber  (Situation  ge= 
mad)fen,  unb  trug  felbft  gur  Berufung  ber  nod)  in  ©reiben  an= 
mefenben  SJiitglieber  ber  fäcr)fifcr)en  Kammer  bei,  meiere  nun  auf 
bem  SftatfjauS  fid)  oerfammelten,  um  über  bie  ie^t  gum  Sdm^e 
be§  aufgelöft  bünlenben  ©taatSmefenS  nötig  bünlenben  9Jiaf5= 
regeln  S9efct)Iujs  gu  faffen.  (Sine  Deputation  mürbe  an  ba% 
SJUnifterium  abgefanbt,  unb  feljrte  bon  bort  mit  bem  S3efd;eib 
gurüd,  ba§  2JMnifterium  fei  nict)t  aufgufinben.  3ugteid)  Be= 
[tätigte  ftd)  oon  allen  (Seiten  bie  Eunbe  baöon,  bafj  nad)  einem 
im  üorauS  abgesoffenen  Vertrage  Gruppen  be§  Königs  öon 
$reu§en  einrüden  mürben,  um  DreSben  gu  oüupieren.  3e^t 

Ijerrfdjte  nur  ein  SHuf  nad)  gmedmäjsigen  9)laj3regetn  gegen  bie= 
fen  ©inmarfdj  frember  Gruppen.  Da  gu  gleicher  Qtit  bie 
^adjridjten  be§  (SrfolgeS  ber  bcutfd)en  SBetoegung  in  2Bürttem= 
berg  eintrafen,  mo  bie  Gruppen  felbft  burd)  il)re  Parlamente 
getreue  ©rltärung  bie  2tbftd)t  ber  Regierung  in  ber  SSeife  öer= 
eitett  Ijatten,  baft  biefe  millentoS  ber  Slnerfennung  ber  beutfdjen 
5Reicf)§t>erfaffung  fid)  Ijatte  fügen  muffen,  entftanb  unter  unfren 
im  Sftatljaug  Oerfammelten  ̂ olitüern  bie  Meinung,  aud)  lt)ier 

l)  [Der  4.  Wlai  1849  fiel  auf  einen  greitag.] 
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forme  bie  @acV)e  ficr)  noct)  frieblidj  geftalten,  menn  e§  mögtief)  fei 
bie  fäcf)fifcfjen  Gruppen  3U  einer  ä^nlkrjcn  Haltung  au  ber= 
anfaffen,  ba  fjierburcf)  ber  ®öntg  in  bie  fjciffame  9?otrocnbig= 
fett  berfetjt  fein  mürbe,  minbeftcnS  ai§>  guter  Patriot  ber  preufei- 
ferjen  Örlupatton  feinet  SanbeS  31t  raiberfterjen.  Somit  friert 
atteS  barauf  ankommen,  ben  nodj  in  ®re§ben  fterjenben  fäcf)fi= 
fdjen  Truppenteilen  ̂ n  23egriff  ber  entfcfjcibenben  SBidjttgfeit 
ir)rer  Haltung  beizubringen:  ba  idt)  t)ierin  bie  einzige  §offnung 
auf  einen  ehrenvollen  grieben  in  bem  ßfjaoS  ber  finnlofeften 
Sßtrrniffe  bor  mir  fafj,  gefter)e  icf),  bafe  icf)  biefeS  einzige  3M  midj 
fo  weit  berleiten  liefe/  eine,  menn  aud)  buref)  ben  ©rfolg  ftcf) 
gängticr)  frucfjtfoS  f)erau§geftelfte,  2)emonftration  gu  beranfaffen. 
Jgcf)  Braute  nämftcf)  btn  3)rucfer  be§  S^öcfeffcfjen  ̂ ßoffSbfatteS, 
um  mefcf)e§  eS  boef)  nun  getan  mar,  bar)in,  alfeS  ma§  er  bon 

Stypen  auf  bie  näcr)fte  -Kummer  beSfefben  gu  bermenben  gehabt 
fjaben  mürbe,  im  attergröfeeften  Format  auf  einen  einzigen 
(Streifen  Rapier  pfammen  gu  faffen,  auf  meinem  nur  bie  SBorte 
%u  fefen  fein  follten:  „@eib  ifyc  mit  un§  gegen  frembe  S£rup= 

pen?"  £>iefe  SSfätter  mürben  rairfTicf)  auf  biejenigen  83arrifa= 
ben,  auf  meiere  man  §unäcf)ft  be§  Eingriffes  gemärtig  fein  mufete, 
geheftet,  ©ie  foEten  ben  fäcf)fifcf)en  Gruppen,  falls  fie  guerft 
gum  Angriffe  geführt  mürben,  ifjr  Sßerfjaften  borgeiefmen. 
Sßatürticr)  mürben  biefe  ̂ ßfafate  bon  niemanbem  beamtet  alz 
bon  fpäteren  Denunzianten,  gür  biefen  Sag  berfief  im  übrigen 
aüe§  in  bermirrten  S3er()anblungen  unb  müften  Stufregungen, 
or)ne  irgenb  eine  ®Iarr)ett  in  bie  Sage  gu  bringen.  £)te  ber= 
barrilabierte  Stftftabt  £)re§ben§  Bot  für  btn  S3eoBacr)ter  genug 
be§  ̂ ntereffanten,  unb  mir,  ber  icf)  nun  immer  berraunberung§= 
boE  ber  ̂ Bewegung  §u  mirflidjem  Söiberftanb  folgte,  mar  e§  ein= 

gig  aerftreuenb,  pröfjficf)  'S3afunin  au§  feinem  Bisherigen, 
forgfam  gemährten  SBerftecf,  im  fcr)mar§en  graef,  üBer  biefe  §in= 
berniffe  beS  ©träfe enberfef)re§  baf)er  manbeln  gu  fef)en.  ©ar 
fef)r  irrte  icf)  mtd)  aber,  ba  icf)  glaubte  ba§  bon  ifjm  2Baf)rgenom= 
mene  muffe  ifjn  unterhalten;  er  gemährte  in  allen  angetroffenen 

SBerteibigungSmaferegeln  BIofe"bie  finbifdje  llnboulommenf)eit 
berfelben,  unb  erflärte,  in  bem  gegenmärtigen  S^ftanbe  ber 
Dinge  in  Bresben  für  ficr)  nur  baZ  einzige  Sfngenefjme  <m  er= 
fennen,  ba^  er  fief)  jefet  borTber  Sßoligei  nieftt  mef)r  §u  fjüten 
f)abe,  unb  ungeftört  an  fein  Sßetterfommen  benfen  fönne;  benn 
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]f)ier,  fo  bermeinte  er,  fei  unter  fo  fd)laffen  SSerpItniffen,  jeben= 
faß§  feine  Berlodung  §ur  Beteiligung  für  Üjn  borljanben. 
SBctfjrenb  er  fid)  mit  ber  3tfl<nre  herumtrieb,  um  über  ben  nai= 
öen  ©tanb  ber  ©reSbener  Sftebolution  fid)  luftig  gu  madjen, 
feffelte  mid)  ber  Slnblid  ber  bor  bem  9^atljau§,  auf  ben  Slbpell 
it)re§  S^ommanbanten,  im  ©emerjr  berfammelten  ftommunal« 
©arbe.  2tu§  einem  Befonber§  Begünftigten  ̂ orp§  berfelben, 

ber  fogenannten  @djü^en=^ompagnie,  trat  aufeer  fRietfd^el, 
melier  in  groger  #ngftlid)feit  über  ben  ©Barafter  ber  Bemegung 
mar,  audj  @  c  m  p  e  r  auf  mid)  p.  ©r  fcr)xen  anguneljmen,  id) 
fei  näljer  in  bie  Borgänge  eingemengt,  unb  Beteuerte  mir,  fid)  in 
einer  fe|r  fcr)mierigen  Sage  p  füllen.  ®ie  (SIite=^ompagnie, 

gu  melier  er  gehöre,  fei  bon  entfdn'ebenem  bemofratifdjen  ©elfte 
erfüllt;  ba  er  nun  berntöge  feiner  ̂ rofeffur  Bei  ber  Sllabemie 
ber  fünfte  eine  Befonbre  Stellung  einernte,  miffe  er  nid)t,  mie 
er  ben,  bon  ifjm  übrigen^  geteilten,  ©eift  feiner  Kompagnie  mit 
feinem  ßljarafter  aU  ©taat§Bürger  in  tlBereinftimmung  Bringen 
foßte.  £)a§  SBort  Staatsbürger  mirlte  unmiberftetjlicr)  fomifd) 
auf  mid);  id)  \afy  nur  @  emp  er  fdjarf  in  bie  Singen  unb  mie= 

berfjolte  ba%  Sßort:  „Staatsbürger!"  morauf  biefer,  mit  einem 
fonberbarem  Säcrjeln  ermiberte,  inbem  er  fid)  für  bieSmal  olme 
weitere  ©jplifation  bon  mir  entfernte. 

2)e§  anbren  £ag§  (greitag  ben  5.  9M)1),  mo  id)  mid) 
mieber  mit  meiner  fonberBar  leibenfd)aftlid)en  Seilnarjme  al§> 
Beobachter  ber  Vorgänge  auf  bem  D^atljaufe  einfteüte,  nahmen 
nun  bie  £)inge  eine  entfdjeibenbere  Sßenbung  an.  3)er  ̂ urnpf 
ber  Bier  berfammelten  Vertreter  be§  fäcfjfifdjen  Bolfe§  fanb  e§ 

geraten,  ba  für  Ber'fjanblungen  faltifd)  eine  fädjfifc^e  Regierung 
nicBt  me^r  anzutreffen  mar,  au§  fid)  felbft  eine  probiforifdje  9le= 
gierung  gu  fonftituieren.  Sßrofeffor  ®  ö  d)  I  p  mürbe,  feiner 
großen  rljetorifcrjen  gäBigleiten  megen,  §um  ̂ roflamator  biefer 
Regierung  Beftettt;  bom  Ballon  be§  9?atBaufe§  $aab  boflgog  er 
biefen  feierlichen  2tft,  gegenüber  bem  auf  bem  $Ia^e  berfammel= 
ten  treu  geBtieBenen  ̂ Refte  ber  <^ommunaI=©arbe  unb  ben  nid)t 
übermäßig  §af)lreid)en  Sparen  be§  Bolfe§.  3ugleicr)  marb  bie 
beutfdje  2teid)§berfaffung  aU  gu  9^ect)t  Befte^enb  proflamiert, 

l)  [£>ier  liegt  offenbar  ein  @ebäd)tnt§fef)Ier  be§  9Jkifter§  bor, 
benn  e§  ̂ anbelt  fid)  nod)  immer  um  (Sreigniffe  begfetben  $rei= 
tag  be3  4.  mal] 
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unb  bie  bewaffnete  23olf§madjt  auf  btefetbe  bercibtgt.  Scf)  cnt= 
finne  micf),  bafj  bie£  oEeS  bttrcf)au§  feine  er^ebcnbe  SBtrfung 
auf  micr)  machte,  Wogegen  bte  bon  neuem  mir  geäußerten  23e= 
benfen  be§  immer  umljerfcrjmeifenben  33  a  I  u  n  i  n  ,  über  bic 

■Widjjtigfeit  all  biefer  3)inge,  aHmät)tidj  immer  Dcrftänbticx)er 
mürben.  (Sefijft  bon  rein  tedfjnifdfjer  (Seite  mürben  biefe  23e= 
benfen  beftättgt,  als  gu  meinem  lädjelnben  ©rftaunen  6cm  = 
per,  in  boller  Uniform  als  33ürger=@d)üt5e  mit  bem  23anner= 
Ijute,  auf  bem  9ktr)aufe  nacr)  mir  verlangte,  unb  midj)  bon  ber 

I)öcf)ft  fehlerhaften  ̂ onftrultion  ber  29arrilabe  an  ber  2Btt~S= bruffergaffe  unb  ber  fie  ftanÜerenben  23rübergaffe  in  Kenntnis 
fefcte.  Um  fein  artifttfdt)e§  ©emiffen  als  Ingenieur  §u  berut)i= 
gen,  mieS  tefj  irjn  an,  in  baS  Kabinett  ber  für  bie  33erteibigung 
ernannten  militäriferjen  ̂ ommiffion  einzutreten,  ©r  folgte 
meiner  ©mpfe^Iung  mie  im  ©efüfjle  einer  gu  erfüttenben  $ßflid)t; 
bermutlic!)  erhielt  er  bort  bte  nötige  Stutorifation  gur  Anleitung 
beS  mistigen  S5auel  ber  93erteibigungSarbeiten  bei  jenem  fcfjlecf)t 
bermafjrten  fünfte.  Qcf)  t)aBe  ir)n  feitbem  in  ©reSben  nicr)t 

miebergefeljen,  muß  aber  annehmen,  ba$  er  mit  bem  fünftle- 
rifcr)en  $fticr)tgefüljt  eines  Sttidjel  Slngelo  ober  Seonarbo  ba 
SSinct  bzn  in  Jenem  Komitee  iljm  aufgetragenen  ftrategifct)en 
arbeiten  als  gemiffenljafter  Sfrcfjiteft  nacfjgefommen  ift. 

Sm  übrigen  berging  biefer  Sag  unter  fortgefettfen  23erljanb= 
lungen  über  ben  SBaffenftiUftanb,  melier  bis  gu  bem  fo!gen= 
ben  Mittag  mit  bem  fäc!)fifcr)en  ̂ ommanbo  abgefcrjtoffen  mor= 
ben  mar;  Ijierbet  bemer!te  icr)  bte  befonberS  laute  Sätigfeit 
etne§  ehemaligen  UniberfitätSfreunbeS,  beS  bamaligen  5Ibbo= 
faten  9ft  a  r  f  er)  a II  bon  lieber ft ein,  meldjer  in  feiner 
(£igenfcr}aft  als  rjörjerer  Offizier  ber  3)reSbener  ®ommunaf= 
©arbe  fic§  unter  bem  Särm  einer  ftarlen  @cr)ar  bon  WlitMtb* 
nern  buref)  grengenlofen  ©ifer  borteiKjaft  auszeichnete.  5Xucr) 
mürbe  an  biefem  Sage  in  einem  ehemaligen  grtecr)tfcr)en  Ober= 
ften  §  e  i  n  3  e  ein  ̂ ommanbant  für  bie  £)reSbcner  Streitkräfte 
Beftcttt.  OTeS  MeS  festen  jeboer)  33  a  f  u  n  i  n  ,  ber  ftcf)  immer 
einmal  mieber  Miefen  ließ,  nierjt  berurjigenb;  mäl)renb  bon 
feiten  ber  probiforiferjen  Regierung  aUel  auf  bie  Hoffnung  ge= 
fefet  mar,  burefj  morafiferjen  3)rucf  btn  ̂ onflift  gur  frieblicfjen 
Söfung  gu  bringen,  far)  er  mit  ftarem  23(icfe  baS  ©egenteil 
eines  mo|l  überlegten  mitxtärifcr)en  Angriffs  bon  feiten  ber  er= 
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warteten  Sßreitjsen  borau§,  itnb  meinte,  ba$  bem  mieberum  nur 
burdj  gute  ftrategifcfje  Sftagregetn  au  Begegnen  fei,  me§balb  er, 
ba  e§  bem  fäd)fifrf)en  2lufftanb  an  allen  militärifcfjen  ̂ apagi= 
täten  gu  mangeln  festen,  bie  Stlquifitton  einiger  erfahrenen  poU 
ntfd&en  Offiziere,  metclje  jttfj  in  £)re§ben  befanben,  einbringlicf) 
anriet.  £ierbor  entfette  ftcfj  aHe§;  bagegen  fcfjien  man  biet  bau 
Hnter^anblungen  mit  ber  in  legten  3ügen  liegenben  9?eicf)§= 
gemalt  in  granffurt  gu  ermarten;  atfe§  follte  naef)  bem  parla* 
mentarifcljen  begriff  fo  legal  nrie  möglich  bor  fiel)  geljen.  $m 
übrigen  berftrief)  aHe§  faft  gemütlich;  am  Ijerrlicfjen  grü!)Iing§= 
abenb  promenierten  borne^me  tarnen  mit  iljren  ̂ abalieren 
buref)  bie  berbarrifabierten  ©tragen;  aEe§  fdjiien  nur  ein  Scf)au= 
fpiet  gur  Untergattung  gu  fein.  Sind)  mief)  erfaßte  biefem  unge= 
moljnten  5lnblicf  gegenüber  ein  böüigeg  Söeljagen,  in  tt>elcf)e§ 
ftcf)  bie  ironifcfie  SSorfteHung  babon  mifcfyte,  baft  ba§  aHe§  bod& 
mo()I  nid^t  regier  ©ruft  fei,  unb  fdjtteglid)  irgenb  eine  gemüt= 
licfye  ̂ rollamation  ber  Regierung  ein  (£nbe  machen  müftte. 
(So  fcfytenberte  id)  mit  nmljtgemutem  Sögern  burd)  bie  galjl= 
reichen  SBerljaue  fpät  nad)  meiner  fernen  Söoljnung  jurürf,  unb 
arbeitete  untermeg§  in  mir  ben  feit  einiger  3dt  mief)  befd)äf= 

tigenben  Stoff  p  einem  £)rama  „2ld)itleu§"  au§.  3u  §au§  traf 
icf)  meine  beiben  Sftidjten  SM  a  r  a  unb  Ottilie  33  r  o  c¥  = 
5  a  u  §  ,  bie  Södjter  meiner  Sdjmefter  S  u  i  f  e ,  meldte,  feit 
einem  $a§re  bei  einer  ©rgie^erin  in  £>re§ben  bermeitenb,  burrf) 
iljren  aflmöcf)  entließen  Skfud)  unb  babei  funbgegebene  gute 
Saune  mid)  erfreut  Ijatten.  §ier  mar  aüe§  in  ber  bebaglidjften 
5ReboIution§Iaune;  man  fijm^atljifierte  mit  ben  93arrifaben,  unb 
trug  lein  23ebenfen  ben  S3erteibigern  berfelben  ben  Sieg  ju 
münfdjen.  £)iefe  Stimmung  lieft  unter  bem  Sdju£  be§  2Baf= 
fenftiHftanbeg  ben  gangen  Freitag1)  (5.  SDlai)  ungetrübt  an. 
35on  allen  Seiten  trafen  9?ad>rid)ten  ein,  meldje  eine  allgemeine 
©rfjebung  £)eutfd)Ianb§  glauben  liegen:  93aben,  bie  $falg, 
mären  in  offener  Empörung  für  ba§  !Reict)  begriffen;  bon  ein= 
feinen  Stäbten,  mie  93re§Iau,  brangen  äbnlidje  ©erüdjte  5er; 
in  Seidig  Ijatten  ftdg»  $reiforp§  bon  Stubenten  %vtm  3u3ug 
nad)  2)re§ben  gebilbet;  biefe  langten  unter  bem  Subel  ber 
23ebötferung  an;  auf  bem  ̂ atf)au§  mar  ein  bottftänbige§  SSer= 

*)  [9?id)tig:  Sonnabenb.] 
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teibigung§=3)epartement  orgcmifiert,  in  meinem  fid)  aud)  ber  in 

feinen  Intentionen  für  bie  Stuffüljrung  be§  „Soljengrin"  gieret) 
mir  berunglüdtc  jüngere  §eine  befanb;  namentlich)  au§  bem 
fäcr)fifcr)en  ©rggebirge  ftellten  fidt)  lebhafte  3#^mungen  unb 
Hnlünbigungen  bon  roer)rr)aften  Saugen  ein,  unb  fo  glaubte 
man,  menn  nur  bie  eigentliche  Sfttftabt  tüchtig  mit  23arrifaben 
befefjt  blieb,  bem  @cr)idfal  ber  fremben  DÜupation  mit  gutem 

(Srfolg  £rot3  bieten  §«  fönnen.  9lm  Sonnabenb,  ben  6.  SM1) 
frür),  fa!)  man  nun  ein,  ba$  bie  @ad)e  ernfter  roerbe;  bie  preu= 
feifd>en  Gruppen  maren  in  ber  9ceuftabt  eingerüdt,  unb  ba$ 
fäd)fifd)e  Militär,  mit  meinem  man  ben  Angriff  gu  magen  bodj 
nict)t  für  rättid)  gehalten  r)atte,  roarb  fo  in  ftrenger  gar)nen= 
Pflicht  erhalten.  2lm  Mittag  ging  ber  SSaffenftiftftanb  gu  (Snbc, 
unb  fogleid)  eröffneten  bie  Gruppen,  bon  mehreren  ©efdjütjen 
unterftütjt,  bzn  Angriff  auf  eine  ber  £auptpofitionen  ber 
53otf§fämpfer,  am  9?eumarft.  üftod)  r)atte  icf)  !einen  anbren 
©tauben,  at§  bafe,  fobalb  e§  gu  roirtTicrjem  ©rufte  !äme,  bie 
6ad)e  in  fürgefter  grift  entfd)ieben  fein  mürbe,  ba  meber  in 
meiner  Stimmung,  nod)  in  bem  ma§  id)  fonft  mar)rnal)m,  jener 
teibenfcr)aftlicr)e  ©ruft  fid)  geigte,  oljne  meldjen  fo  Ijarte  groben 
nie  überftanben  morben  finb.  Wu  mar  nur  peintief),  roäßrenb 
idj  baZ  ftar!e  ©Riegen  bernaljm,  ntct)t§  bon  bem  Vorgänge 
felbft  maljmeljmen  git  fönnen,  unb  id)  geriet  auf  ben  ©ebanfen, 
Ijiergu  ben  S?reugturm  gu  befteigen.  Qljne  aud)  bon  biefer  £öt)e 
Ijerab  einen  ftaren  ©inbtid  geminnen  gu  lönnen,  bernaljm  idj 
boer)  genug,  um  nacr)  einer  ©tunbe  Ijeftigen  $euern§  bie  bi§ 
bal)in  immer  borgerüdten  ©efd)ü£e  ber  preujnfdien  Gruppen 
ttrieber  gurüdger)en  gu  fer)en  unb  enblid)  gänglid)  berftummen 
gu  r)ören,  ma§  mit  einem  ungeheuren  $ubetgefcr)rei  bon  ber 
23otf§feite  r)er  begleitet  mürbe;  fomit  fcr)ien  ber  erfte  Singriff 
abgefdjtagen,  unb  nun  begann  in  mir  bie  S£eitnaljme  an  ben 
Vorgängen  eine  immer  teibenfcr)aftlid)ere  garbe  anguneljmen. 

Um  nähere  ©rfunbigung  einzugießen,  eilte  id)  auf  ba%  sftatr)au§ 
gurüd,  fonnte  aber  gunäcr)ft  au§  ber  ungeheuren  S3ermirrung, 
metcr)e  id)  borfanb,  mir  nid)t§  entnehmen,  bi§  iet)  enblid)  mitten 
unter  ber  §auptgruppe  23afunin  antraf,  meldier  mit  unge= 
meiner  ̂ ßrägtfion  mir  folgenbe§  berichtete:  e§  fei  bon  bem  be= 

x)  [2Ud)tig:  5.  Mal] 
^ic^atb  SJÖagnet,  ©amtliche  Triften.  V.-Ar  XFV\  16 
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brotjteften  fünfte  einer  Söarrifabe  am  S^eumarlt  ber  23ericr)t 
nact)  bem  Hauptquartier  gelangt,  ba%  bort  bor  bem  Angriff  ber 
Xmpptn  alle§  in  Sluflöfung  Begriffen  fei;  hierauf  l)atte  mein 
greunb  2ft  a r  f  et)  a IT  bon  lieber ft ein  mit  2  e  o  bon 
3 i $ li n § l ty ,  einem  gleich  Beteiligten  Chargierten  ber  33ür= 
germetjr,  greimittige  aufgerufen,  unb  biefe  nact)  bem  Bebroljten 
fünfte  r)ingefür)rt.  Dfjne  alle  SBaffen  unb  mit  entBIöftfem 
£aubte  Ijatte  ber  greiBerger  ̂ rei§=5lmtmann  §euBner  at§ 
eingige§  am  glecfe  geBIieBene§  SDlitglieb  ber  probiforifcr)en  SRe= 
gierung,  bereu  Beibe  anbere  Häupter  %  o  b  t  unb  %  g  f  et)  i  r  n  e  r 
im  erften  Scr)recf  berfcr)munben  maren,  ficr)  guerft  auf  bie  Bereits 
bon  atten SSerteibtgern  berlaff ene S3arrtlabe  gefreut,  um,  rücfmärt§ 
gemanbt,  bie  ̂ reiroittigen  mit  erljaBenen  Porten  gur  3^acr)foIge 
anzufeuern.  £)er  Erfolg  mar  bollftänbig,  bie  Sarrilabe  marb 
mieber  genommen,  unb  bon  ba  t)eraB  ein  ebenfo  unermartete§  af§ 
energifct)e§  geuer  auf  bie  Gruppen  gerietet,  momit  ber  bon  mir 
malgenommene  SRücfgug  berfelBen  beranlafst  morben  mar. 
tiefem  Stuf  tritt  e  Satte  33  a  f  u  n  i  n  ,  melcrjer  ben  greitüillig,en 
gefolgt  mar,  in  unmittelbarer  Üftär)e  beigemoijnt;  jetjt  erllärte  er 

mir,  §  e  u  B  n  e  r  möge  eine  nocf)  fo  Bornierte  politifdje  9Jlet= 
nung  t)aben  (er  gehörte  ber  mäßigen  Sinlen  ber  fäcr)fifct)en 
Kammer  an),  er  fei  ein  ebler  SJtenfcr),  bem  er  ficr)  fofort  mit 
feinem  5?opf  gur  Verfügung  geftettt  t)abe.  £)iefe§  33eifbiel  B<*Be 
er  nur  erleBen  motten,  um  nun  gu  miffen  ma§  für  ir)n  $u  tun 
fei;  er  fei  entfcrjloffen,  feinen  £al§  baran  gu  magen,  unb  nact) 
nicr)t§  rueiter  gu  fragen.  Slucr)  §  e  u  B  n  e  r  mocfjte  nun  bie 
^otmenbigleit  ber  energifd)ften  Sftagregeln  erlannt  BaBen,  unb 
fcfjrecfte  bor  feinem  hierauf  gielenben  93orfcr)Iage  33  a  I  u  n  i  n  § 
met)r  gurücf.  3)em  ̂ ommanbanten,  beffen  Unfätjiglett  ficr)  mor)I 
fct}neff  r)erau§geftettt  t)atte,  mürbe  ber  Meg§rat  erfahrener  poI= 
nifcr)er  Offiziere  gur  Seite  gefetjt;  33afunin,  ber  bon  ber 
eigentlichen  (Strategie  nict)t§  gu  berfteljen  erllärte,  berlieft  ba% 
Sftatr)au§  unb  §  e  u  B  n  e  r  nicr)t  mer)r,  um  nact)  jeber  «Seite  r)in 
mit  merfmürbiger  SMtBIütigfeit  diät  unb  2Tu§funft  gu  erteilen. 
£)er  ̂ ampf  Befdjränlte  ficr)  für  ben  SReft  be§  STage§  auf  Scr)arf= 
fct)ü^en=©eplänler  au§  ben  berfdjiebenen  ̂ Optionen;  micr)  reigte 
e§  mieber  ben  ̂ reugturm  gu  Befteigen,  um  immer  ben  gröt3t= 
möglichen  ÜBerBIic!  üBer  bie  ©efamtr)eit  ber  Vorgänge  gu  BaBen. 
Um  bon  bem  Sftatr)aufe  bar)in  gu  gelangen,  mar  eine  (Strecfe 
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SU  burd)[tf)reiten,  meiere  fortgefe^t  burd)  bie  glintenlugeln  ber 
im  königlichen  Sct)lo{3  poftierten  Gruppen  beftrictjen  mürbe. 
2M)renb  biefe  6trec!e  gang  menfct)enteer  Blieb,  gab  idj  bem 
übermütigen  Steige  nad),  fie  auf  meinem  2öeg  nact)  bem  ̂ reu§= 
türm  tangfamen  Schrittes  §u  burd&fdfireiten,  mobei  es  mir  gu= 
gteidj  einfiel,  bafj  eS  jungen  ©otbaten  geraten  mirb  bei  folgen 
(Gelegenheiten  fidj  nie  Saftig  gu  benehmen,  meit  bieS  bie  kugeln 
auf  fiel)  göge.  Stuf  meinem  erhabenen  Soften  angelangt,  traf  icf) 
bort  mit  mehreren  gufammen,  toeldje  teils  buret)  gleite  £eit= 
naljme,  teils  burclj  ben  Auftrag  beS  aufftänbifct)en  ̂ ommanboS 
jum  Sftefognoföieren  ber  feinbtietjen  23emegung  fiel)  bort  etn= 
gefunben  Ratten.  Unter  tfjnen  machte  icl)  bie  nähere  23efannt= 
fetjaft  mit  einem  ßeljrer  23  e  r  1 1)  o  l  b  ,  einem  ruhigen  fanften, 
aber  überseugungSbollen,  entfe^toffenen  9ftenfcl)en,  mit  meinem 
icl)  mict)  in  ernftfjafte  pljilofoptiifcfje  £>i§fuffion  bis  in  bie  mei= 
teften  ©ebiete  ber  Religion  bertor.  3ugleicr)  mar  er  aber  mit 
böllig  pu§lid)er  Sorgfalt  barauf  bebaut,  uns  burdj  gefct)icfte 
Placierung  unb  S3efeftigung  einer  bem  Türmer  abgemonnenen 
(Stroljmatratse,  gegen  bie  ̂ iyugeln  ber  preugifdjen  (Sct)arf= 
feinden  31t  bemaljren,  meiere,  auf  bem  entfernteren  S£urme  ber 
grauenftretje  Jmftiert,  bie  bon  unS  offupierte  feinblictje  £öt)e 
fiel)  gum  3ielpimft  erforen  Ratten.  (SS  mar  mir  unmöglich,  bon 
meinem  intereffanten  3uftuct)tSorte  beim  ©inbrudje  ber  9^acf)t 
mict)  nad)  §aufe  aufzumachen;  icl)  beftimmte  baljer  bm  £ür= 
mer,  feinen  ©eljitfen  mit  einigen  Seiten  an  meine  grau  nactj 
griebrict)ftabt  abäufdjicten,  unb  gugleict)  mir  einigen  nötigen 
Sßrobiant  bon  iljr  ju  erbitten.  (So  berbrad)te  id)  in  ber  unmittel= 
baren  üftälje  ber  fctjrecfliclj  bröljnenben  S£urmgtocfe,  unb  unter 
beftänbigem  2Inpralten  ber  preußifetjen  kugeln  gegen  bie 
dauern  beS  SurmeS  eine  ber  merfmürbigften  S^äcfjte  meines 
SebenS,  abn)ed)felnb  mit  25  e  r  1 1)  0  t  b  SBactje  unb  (Schlaf  tei= 

tenb.  £)er  Sonntag  (7.  §0tot)  *)  mar  einer  ber  fcr)önften  Sage 
biefeS  SaijreS;  icl)  mürbe  burdj  ben  ©efang  einer  9?act)tigall 
gemeeft,  melier  aus  bem  unmeiten  6  et)  ü  £  e  fcfjen  ©arten  31t 
uns  tjeraufbrang;  eine  fetige  Shttje  unb  (Stille  tag  über  ber 
(Stabt  unb  ber,  bon  meinem  (Stanbpuntt  aus  überfeinen, 
meiten  Ltmgegenb  £)reSbenS;  nur  gegen  (Sonnenaufgang  fenfte 

>)  [^icl)tig:  6.  Wlal] 
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fiel)  ein  ̂ eBel  auf  bie  leitete  Ijerab;  burcf)  il)n  bernatjmen  mir 
plö^licr),  bon  ber  ©egenb  ber  SHjaranbter  ©trage  Ijer,  bte  SJlufif 
ber  9ftarfei(Iaife  !Iar  unb  beutriclj  p  un§  ̂ erbringen;  mie  fie 
immer  meljr  fid&  näherte  gerftreuten  ficf)  bie  Diebel,  nnb  lt)ett 
befcf)ien  bie  glutrot  aufgef)enbe  (Sonne  bie  Bli^enben  ©emeljre 
einer  Tangen  SMonne,  meiere  bon  bort  r)er  ber  ©tabt  p^og. 
©§  mar  unmöglich  bem  (Sinbrucfe  biefer  anbauernben  ©rfd)ei= 
nung  p  mehren;  ba§jenige  ©lement,  mcldj)e§  icf)  fo  lange  im 
beutfcfjen  SSoIle  bermiftt,  unb  auf  beffen  £hmbgebung  bergicrjten 
p  muffen  nid)t  menig  p  bzn  bi§r)er  mief)  befjerrfcfjenben  ©tim= 
mungen  beigetragen  Ijatte,  trat  plötrticf)  finnfäHig  in  Ieben§= 
friferjefter  garbe  an  micr)  Ijeran;  e§  maren  bie§  nicf)t  meniger 
al§  einige  Saufenb  gut  bewaffnete  unb  organifierte  (Srgge= 
birger,  meift  Bergleute,  meldte  pr  3Serteibigung  £)re§ben§ 
rjerangefommen  maren.  23alb  far)en  mir  fie  auf  bem  Silimarit, 
bem  DfatljauS  gegenüber,  aufmarfcf)ieren,  unb  naef)  jubelnber 
S3emiHlommnung  bort  pr  ©rfjotung  bom  SJlarfd^  fidj  lagern, 
©leicrje  Supge  festen  fief)  faft  ben  gangen  Sag  über  fort;  unb 
ber  Soljn  ber  tapfern  S£at  be§  borigen  £age§  fcf)ien  fief)  je^t 
in  er^ebenber  Söeife  einftetten  p  motten.  3m  2lngriff§plan  ber 
Gruppen  fcr)ien  eine  93eränberung  eingetreten  p  fein,  ma§  au§ 
btn  meljrfeitigen,  aber  nidjt  mefjr  fo  fongentrierten  Slttacfen  auf 
berfdjiebene  fünfte  pgteidf)  ficf)  erlennen  lieg.  £)ie  3wgegoge= 
nen  Ratten  bier  Iteine  Kanonen  mitgebracht,  baZ  (Eigentum  eines 
§errn  S£  Ij  a  b  e  bon  33  u  r  g  f ,  melier  mir  früher  buref)  eine 
fef»r  moljlmotfenbe,  aber  bi§  pr  Säcr)erttdt)feit  langmeilige  dltbc 
beim  ©tiftung§feft  ber  £)re§bener  Siebertafet  befannt  gemorben 
mar,  moran  e§  mief),  ba  nun  fein  ©efefm^  bon  ben  Söarrifaben 
gegen  bie  Gruppen  abgefeuert  mürbe,  fonberbar  irontfd)  ge= 
mahnte,  ©inen  ungleich  bebeutung§Ootferen  ©inbruc!  erhielt  icrj 
aber,  al§  tcr)  gegen  11  llljr  ba$  alte  Opernhaus,  in  meinem  icf) 
bor  menigen  2Bod£)en  noefj  bie  letzte  Sluffü^rung  ber  neunten 
6t)mrtonie  birigiert  I)atte,  in  Ijeffem  93ranb  aufgeben  faf).  33on 
je,  mie  idf)  gelegentlich  fdjon  ermähnt,  mar  bte$euergefäfjrlid()feit 
biefe§  mit  §otg  unb  Setnmanb  angefüllten,  feinergeit  nur  pxo= 
ötfortfdt)  errichteten  ©ebäube§,  ber  fcfyrecfenbe  ©egenftanb  ber 
Befürchtung  bon  geuer§gefal)r  gemefen.  Sftan  fagte  mir,  e§  fei, 
um  einem  gefährlichen  Angriffe  ber  Gruppen  bon  biefer  bfof$= 
gelegten  ©eite  Ijer  p  begegnen,  unb  augteidt)  bie  berühmte 
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@  e  m  p  e  r  fdje  Söarrifabe  bor  einer  übermächtigen  Überrumbe= 
lung  3U  fd)ü§en,  au§  ftrategifd)en  ©rünben  in  33ranb  geftedt 
toorben,  morau§  id)  mir  entnahm,  bafj  berlei  ©rünbe  in  ber 
SBelt  ein  für  allemal  mächtiger  at§  äfttjetifctje  Sftotibe  bleiben, 
nad)  melden  feit  langer  3eit  öergeblicr)  nad)  Abtragung  biefe§ 

IjäBlidjen,  bm  eleganten  3^inger  fo  arg  entftettenben  ©ebäu= 
be§,  »erlangt,  mar.  23on  fo  ungemein  leid)t  brennbarem  Stoff 
angefüllt,  brad)  biefe§,  in  feinen  ©imenfionen  fe£)r  impofante 
£au§,  in  turgefter  3eit  in  ein  ungeheures  gtammenmeer  au§. 
ÜlZ  biefe§  aud)  bie  2^etaIIbädt)er  ber  anliegenben  ©alerien  be§ 
3minger§  erreichte,  unb  biefe  in  munberbar  bläulichen  glam= 
menmetlen  #u  mögen  begannen,  äußerte  fid)  unter  un§  3u= 
fdjauenben  ba§  erfte  S3ebauern  über  ben  Vorgang;  man  glaubte, 
btö  ̂ aturatienfabinett  fei  bebroljt,  anbre  bagegen  bemiefen,  e§ 

fei  bie  Mftlammer,  mogegen  ein  33ürgerfd)ü£  äußerte:  in  bie= 
fem  gatt  fei  e§  nid)t  fdjabe,  menn  bort  bie  auSgeftobften  2lbe= 
ligen  berbrennten.  ©3  fd)ien  aber,  baj3  man  au§  ̂ unfteifer 
bem  SBeitergreifen  be§  S3ranbe§  gu  mehren  muj^te,  meldjer  in 
2Sat)rr)ett  bort  nur  geringen  (Schaben  angerichtet  Fiatte.  (Snblicf) 
füllte  fid)  unfer,  bis  baljin  berljältniSmäfug  giemlid)  ruhiges, 
Obferbation§=2lfi)l  mit  immer  größeren  6d)aren  bon  2kmaff= 
neten,  metd)e  Verlier  fommanbiert  maren,  um  bon  ber  SHrd)e  au§ 
bm  3ugang  nad)  bem  alten  SJtorft,  beffen  Singriff  bon  ber  (Seite 
ber  fd)led)t  bermaljrten  ̂ reuggaffe  Ijer  man  befürchtete,  gu  bertei= 
bigen.  Unbemaffnete  Ratten  nun  f)ier  nid)t§  meljr  gu  fudjen; 
aufjerbem  mar  mir  eine  23otfd)aft  meiner  grau  gugefommen, 
meldte  nad)  auSgeftanbener  fct)reditci)er  33eängftigung  mtdj  nad) 
§aufe  rief.  9to  mit  großer  HJttilje,  unb  unter  ben  geitraubenb= 
ften  @d)mierig?eiten,  gelang  e§  mir  auf  allerl)anb  Ümmegen  in 
meine  abgelegene  SSorftabt,  bon  melier  idt)  burd)  bie  fampf= 
erfüllten  Seile  ber  ©tabt,  unb  namentlich  burd)  eine  ̂ anonabe 
bom  3*oinger  au§,  abgefdmitten  mar,  aurüdgugelangen.  SJleine 
Sßoljnung  mar  gang  erfüllt  bon  aufgeregten  grauengimmern, 
meldje  fid)  um  W  i  n  n  a  berfammelt  Ijatten,  barunter  bie  fd)red= 
berftörte  grau  Sft  ö  cf  e  l  3 ,  meldje  iljren  Wlann  im  bidften 
Kampfe  bermutete,  ba  fie  moljl  bermutete,  ba$  er  auf  bie  %laä)= 
rid)t  beS  2)re§bener  2lufftanbe£  ijin  gurüdgefeljrt  fein  möchte. 

Sßirflid)  Ijatte  id)  aud)  gehört,  bafc  *&  ö  d  e  l  an  biefem  Sage 
eingetroffen  fei,  jebod)  iljn  felbft  nodj  nid)t  gu  fe^en  belommen. 
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Slußerbem  erweiterten  mic$  mieber  meine  jungen  Sfticrjten,  meiere 
Vor  greube  über  baS  ©crjießen  in  bie  übermütigfte  Saune  ge= 
raten  tvaren,  meldte  felbft  meine  grau,  nacrjbem  icf)  fie  über 
miefj  verfönlicf)  beruhigt  r)atte,  einigermaßen  anfteefte.  Sitte 
Ratten  fiel)  über  ben  SHlbrjauer  §  ä  §  n  e  I  geärgert,  melier 
burcrjauS  baS  £auS  immer  gefverrt  rjalten  mottle,  bamit  bort 
feine  Revolutionäre  einbrängen;  über  feine  gurerjt,  namentlich 
bor  ben  (Senfenmännern,  meiere  fiel)  auf  ber  ©traße  gegeigt 
Ijatten,  matten  fiel)  alle  grauen^immer  ausnahmslos  luftig,  ©o 
verging  biefer  ©onntag  mie  eine  2lrt  Von  freubigem  gami= 
lienfeft. 

2lm  folgenben  SJlorgen  beS  Montags,  8.  2M1),  Verfucfjte 
icf)  Von  meiner,  Vom  EamVfplatj  abgefcfjnittenen  SSo^nung  aus, 
um  (Srfunbigungen  über  bm  ©tanb  ber  Singe  mitten,  nochmals 
bis  gum  Ratfjaufe  Vorzubringen.  SllS  idj)  hierbei  über  eine 
SBarrifabe  bei  ber  Slnnenfircfje  mid)  verfügte,  rief  mir  ein  ̂ om= 
munal=©arbift  bie  SBorte  §u:  „£err  ̂ apettmeifter,  ber  greube 
fcpner  ©ötterfunlen  Ijat  gepnbet,  baS  morfcfje  ©ebäube  ift  in 

©runb  unb  SSoben  Verbrannt."  Offenbar  mar  bieS  ein  begei= 
fterter  3uprer  ber  testen  5luffül)rung  ber  neunten  (Srjnmljome 
gervefen.  2luf  mief)  mirlte  biefeS  $atl)oS,  meines  fo  unerwartet 
auf  mxä)  einbrang,  feltfam  Iräftigenb  unb  befreienb.  ©in  menig 
meiter  traf  icrj  in  einfamen  ©äffen  ber  $lauenfd)en  SSorftabt 
auf  btn  ̂ ammermufifuS  £iebenbarjl,  bm  je^t  noer)  fer)r 
belobten  erften  Oboebtäfer  ber  ftgl.  Kapelle;  er  mar  in  ber  llni= 
form  ber  S?ommunal=@arbe,  jebocrj  oline  ©erverjr,  unb  plauberte 
mit  einem  gleict)  auSgerüfteten  S3ürger.  Sa  er  meiner  anficfjtig 
mürbe,  glaubte  er  gunäcfjft  meine  SnterVention  gegen  R  ö  et  e  l 
anrufen  §u  muffen,  melier,  von  einer  revolutionären  Orbon= 
nanj  begleitet,  in  biefem  Quartier  §auSfucf)ung  naefj  ©emeljren 
anftettte.  Sa  er  fogleidj)  meine  teitnel)menbe  grage  naefj 
R  ö  cf  e  l  felbft  vernahm,  fcfjrat  er  surücf,  unb  frug  mief)  in 
pcfjfter  S3eforgniS:  „Slber  §err  tavettmeifter,  benfen  «Sie  benn 
gar  nicr)t  an  Sl>re  (Stellung,  unb  rvaS  (Sie,  menn  Sie  fidf)  fo 

ausfegen,  verlieren  tonnen?"  Siefe  ©rmarjnung  mirlte  rjöcfjft 
braftifd)  auf  miefj;  id)  braefj  in  ein  lautes  ©eläcrjter  aus,  unb 
erflärte,  baß  eS  bamit  nidt)t  viel  auf  fiel)  rjabe.    gn  ber  Xat 

l)  [Ricpg:  7.  Wal] 
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fpracf;  iü)  hiermit  ben  ©runbton  meiner  Tange  behaltenen,  unb 
nun  faft  §u  freubigem  %u$bm$  fommenben  (Stimmung  au£. 
2)a  fab  icö  9i  ö  cl  e  I  mit  gmei  Männern  ber  SBoifömeljr,  meiere 
einige  ©emerjre  trugen,  auf  micr)  gufommen;  er  begrüßte  micf) 
freunbticrjft,  manbte  fiel)  aber  fofort  an  £iebenbal)l  unb 
beffen  üftatf)bar  mit  ber  SSermafjnung:  roarum  er  benn  im  23ür= 
gertüeljrrocf  r)ter  fo  herumlungere,  unb  nidjt  auf  feinem  Soften 
ftünbe?  2)a  §  t  e  b  e  n  b  a  b  I  ftcrj  bamit  entfclmlbigte,  bafe  man 
bon  i§m  ba3  ©eiDel)r  requiriert  fjabe,  rief  U)m  jener  gu:  „3l>r 

feib  mir  fcpne  derlei"  unb  liefe  it)n  lacrjenb  fterjen.  ©r  be= 
richtete  mir  Iura  beim  SBeitergefjen,  mag  fiel),  feit  icr)  um  nict)t 
gefeljen,  mit  il)m  begeben,  erliefe  mir  b^n  Bericht  über  fein 
SSollSbtatt,  unb  mir  beibe  mürben  balb  burdj)  eine  ftattlic^e 
%xuppt  röorjtberoaff  neter  jugenblicfjer  Surner  unterbrochen, 
meiere  foeben  öon  aufeen  angezogen  fam,  unb  bm  fieberen  2Beg 
nacb  ifjrem  ©ammetpla^  geführt  31t  roerben  begehrte.  ®er  2ln= 
blic!  biefer,  moljl  mehrere  irmnberte  gäfylenben,  Scrjar  jugenb= 
liebfter  unb  feft  barjerfcrjreitenber  ©eftalten  lonnte  btn  err)ebenb= 
ften  ©inbrudt  auf  mieb  nict)t  berfeljlen;  S^öcf  et  übernahm  e§, 
über  bie  SBarrifaben  fie  fierjer  gu  bem  SBaffenpla^e  bor  bem 
9tat^aufe  gu  begleiten.  (Sr  !tagte  hierbei  noeb  über  ben  Mangel 
ber  rechten  Energie,  btn  er  bi§r)er  noerj  bei  btn  ̂ ommanbie= 
renben  angetroffen  babe.  ©r  rjabe  borgefcrjtagen,  bie  gefär)rbet= 
ften  23arrifaben  für  ben  äufeerften  gaE  bureb  Slngünbung  öon 
$ed)=SMn3en  gu  bertetbigen;  bor  bem  blofeen  Söorte  fei  aber 
bie  probiforifebe  Regierung  in  fitttieben  ©cr)rec£  geraten.  3$ 
liefe  it)n  feinet  2öege§  gießen,  um  al§  einzelner  auf  ruberem 
^ßfabe  3um  9Mbau§  gu  gelangen,  unb  Ijabe  ibn  feitbem  erft 
nac!)  13  Sauren  miebergefe^en.  ©ort  erfuhr  tcl)  nun  bon  33  a  = 
funin,  ba^  bie  probiforifebe  Regierung  auf  feinen  9^at  fieb 
entfd)loffen  r)abe,  bie  bon  Slnfang  berein  gänglidt)  bermarjrtofte, 
unb  fomit  auf  bie  Sänge  unhaltbare  ̂ ofition  in  ©reiben  auf= 
gugeben,  unb  einen  beroaffneten  TOctpg  nad}  bem  ©rggebirge 
anautreten,  n>o  bie  bon  allen  (Seiten,  namentlich  aueb  bon  £l)ü= 
ringen  b^beiftrömenben  Sugüge,  fiel)  in  folerjer  Stärfe  gu 
fammeln  anliefeen,  ba^  bort  morjl  bie  borteilbafte  ̂ ofition  $u 
einem,  obne  Sroetfel  beginnenben,  beutferjen  SSollSfrieg  eingu= 
nel)tnen  fein  mürbe,  märjrenb  baZ  längere  gepalten  ber  etn= 
gelnen  berbarrilabierten  ©trafeen  £)re§ben§  bem  fo  mutig  ge= 
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führten  Kampfe  bod)  nur  ben  ©(jarafter  einer  ftäbttfdt)en  Erneute 
belaffen  mürben.    3d)  mu&  geftel)en,  ba$  biefer  ©ebanfe  mir 
großartig  unb  bebeutenb  erfd)ien:  mar  bi§  t)iert)er  burd)au§  nur 
bie  Seitnaljme  für  einen,  anfangt  mit  faft  ironijcr)er  llngläu= 
bigfeit,  bann  mit  Überrafdjung  aufgenommenen  Vorgang,  an= 
geregt  gemefen,  fo  ber)nte  fid)  Je|t  balb  bor  meinen  Soliden  ba% 
bi§I)er  Unbegreifliche  gu  einer  großen  unb  ̂ offnungSöoEen  S3e= 
beutung  au§.    Ojne  in  mir  ben  ©rang,  unb  namentlich  ben 
S9eruf  gu  füllen,  in  irgenbmeldjer  SSeife  mir  eine  Sftolte  ober 
gunltion  hierbei  zugeteilt  p  feljen,  liefe  tct)  bod)  nun  mit  bollern 
Söemufetfein  jebe  9^üdfid)t  auf  meine  perf önltcr)e  Sage  fahren, 
unb  befdjlofs,  mid)  bem  (Strome  ber  ©reigniffe  nad)  ber  ̂ id)= 
tung  §u  überlaffen,  in  meiere  meine  2eben§ftimmung  mit  ber= 
3meiflung3bolIem  Seimgen  mid)  Eingetrieben  l)atte.  2)ocf)  moltte 
id)  meine  grau  nid)t  InlfIo§  in  2)re§ben  gurüdlaffen,  unb  fdmeH 
fanb  fid)  ba$  2lu§!unft§mittel,  um  fie  bon  bort  fiinmeg  in  bie 
bon  mir  gemähte  9^id)tung  gu  gießen,  otjne  ba$  fie  fogleid)  bon 
bem  (Sinne  biefe§  (£ntfd)Iuffe§  §u  unterrichten  mar.  S3ei  meiner 
eilig  angetretenen  TOcileljr  nad)  ber  griebridjftabt  erlannte  id), 
bafe  biefer  Stabtteit  bereits  burd)  bie  Stufftellung  ber  preuj3i= 
fd>en  Gruppen  faft  gän^Iid)  bon  ber  inneren  Stabt  ab  gef  dmitten 
mar;  id)  fat)  bie  Dffupation  unfrer  SSorftabt  unb  bie  Solgen 
be§  militärifdjen  S3elagerung§auftanbe§  in  iljrer  mibermärtigften 
S3ebeutung  borau§,  unb  l)atte  e§  leid)t,  2JI  i  n  n  a  gu  bereben, 
fofort  burd)  bie  nod)  freie  SImranbter  Strafe  mit  mir  nad) 
(£  Ij  e  m  n  i  £  ,  gu  meiner  bort  b erheirateten  (Sdjmefter  ©  I  a  r  a 
gleid)fam  gurrt  Söefud)  fid)  aufzumachen.  Sßirüid)  befteEte  fie  im 
Hugenblid  ba§  §au§,  unb  berfprad)  in  einer  Stunbe  mit  bem 
^kmagei  nad)  bem  näd)ften  2)orfe  mir  nadjpfommen,  moI)in 
id)  mit  meinem  §ünbd>en  $  e  p  §  borau§ging,  um  bort  einen 
SBagen  gur  Söeiterreife  nad)  £  f)  e  m  n  i  £  gu  mieten.   ©3  mar 
ein  lad)enber  grürjling§bormittag,  al§  idt)  gum  testen  HJlal  bie 
fo  oft  auf  einfamen  Spaziergängen  befd)rittenen  Sßfabe  mit  bem 
23emuj3tfein,  nie  mieber  fie  manbeln  §u  merben,  barjinfcfjritt. 
Sßärjrenb  bie  Serben  über  mir  fdjmirrten  unb  au§  ben  gurren 
ber  gelber  fangen,  bonnerte  unabläffig  ba§  grofee  unb  Üeine 
©efd)ü£  au§  ben  £)re§bener  «Strafen  herüber.   2)a§  nun  feit  mef)= 
reren  Sagen  bernommene  unabräffige  ©etöfe  biefe§  6d)ie(3en§, 
^atte  fid)  fo  ftar!  meinen  ©eljirnnerben  eingeprägt,  bafj  e3  in 



SSon  ßljemnifc  nochmals  aurütf.   249 

äl)ntid)er  Sßeife  lange  3ßü  mir  nadtflang,  mie  bamalS  bie  23e= 
megung  beS  ©eefd)iffe§  in  Sonbon  lange  3eit  mid)  in  manfen= 
bem  3uftanbe  erhalten  t)atte.  Unter  ber  Begleitung  biefer  für<f)= 
terticfyen  Sftufif  rief  id)  ber  Jjeiter  baliegenben  ©tabt  mit  itjren 
Sürmen  meinen  2lbfd)ieb3gruj3  au,  inbem  id)  mir  lädjetnb  fagte, 
bafe,  menn  üor  fieben  Sauren  aud)  mein  Eingang  red)t  un= 
fctjeinbar  ftattgefunben  Ijabe,  bod)  Jefct  mein  Auggug  ntdt)t  o§nc 
allerljanb  feierlichem  Sßortüp  üor  fiel)  ginge. 

2llS  id)  enblid)  mit.  3JI  i  n  n  a  bereinigt  im  ©infüänner  midj 
auf  bem  SBege  in  ba§  ©rggebirge  befanb,  begegneten  mir  Ijäufig 
frif d)en  bemaffneten  3^ügen  nad)  Bresben;  iljr  Slnbtid  machte 
un§  ftetS  unmiulürlidje  greube,  unb  felbft  meine  grau  fonnte 
fidt)  nid)t  enthalten,  ben  Seuten  ermutigenb  sugufüredjen:  nod) 
feine  SBarrif  abe  fei  üerloren.  ©inen  bumüfen  ©inbrud  machte 
un§  bagegen  eine  Kompagnie  £inien=9)?ilitär,  meiere  fcrjmeigfam 
ir)rerfeit§  nad)  ©reiben  30g.  ©inige  Slngerebete  ermiberten  ber 
grage,  moIjin  fie  gingen,  bie  offenbar  im  üorauS  fommanbierte 
trodene  Slntmort:  ifjre  Sßflid)t  gu  tun.  ©nbtid)  bei  meinen 
SSermanbten  in  £  Ij  e  m  n  i  fc  angefommen,  fefetc  id)  alte  meine 
Angehörigen  in  ©einreden,  aU  id)  ilmen  erklärte,  anbren  £ag§ 
mit  bem  früljeften  fofort  nad)  Bresben  gurüdfeliren  gu  motten, 
um  gu  erfahren  mie  e§  bort  ftefje.  $£ro£  alter  (Segenbitten 
führte  id)  meinen  ©ntfdjlufj  au§,  immer  in  ber  Vermutung, 
bem  bemaffneten  2lu§§uge  ber  2)re§bener  SBolfSftrettfräfte  auf 
ber  2anbftraj3e  gu  begegnen.  ige  näljer  id)  ber  £auütftabt  fam, 
befto  me§r  beftätigten  fid)  jebod)  bie  ©erüd)te,  ba§  man  in 
S)re§ben  nod)  nid)t  an  Übergabe  ober  Sftüdgug  beule,  ba  im 
©egenteit  ber  ̂ ampf  fel}r  üorteilljaft  für  bie  33olf§üartei  ftet)e. 
2)ie§  lam  mir  nun  altes  mirflid)  mie  Söunber  über  Söunber 
üor;  mit  Imdjgefüannter  ©rregung  brängte  id)  mid)  an  biefem 

SHenStag,  ben  9.  3M1),  üon  neuem  burd)  ba§  nun  immer 
fdjmieriger  gemorbene  Serrain,  auf  meinem  alle  (Strafjen  üer= 
mieben  merben  mußten,  unb  mit  ©icrjerljeit  nur  burd)  bie  burdj= 
brod)enen  §äufer  üormärtS  gu  fommen  mar,  bis  gum  5llt= 
ftäbter  Skilaufe  üor.  (£S  mar  bereits  üoller  Abenb;  maS  id) 
ferfj,  bot  einen  toafjrljaft  furchtbaren  Slnblid,  ba  id)  biejenigen 
©tabtteite  burd)3og,  in  melden  man  fid)  auf  ben  tenpf  üon 

l)  [^id)tig:  8.  mal] 
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ipauS   gu   $au3   üorbereitet   'fjatte.    Unaufhörliches   Dröhnen beS    großen    unb    Iteinen    ©emefjrfeuerS    ließ    altes    übrige 
©eräufd)  ber  raftloS  oon  33arrilabe  gu  SBarrilabe,  oon  2)urd)= 
brud)  gu  ®urd)brud)  fid)  gurufenben  bewaffneten  SJlenfdjen, 
nur  roie  unheimliches  ©emurmel  erfd)einen.    $ßed)feuer  brann= 
ten  I)ie  unb  ba,  bleibe,  übermübete  ©eftalten  lagerten  auf 

ben  Söac^tpoften  untrer,  ftrenge  Anrufe  empfingen  btn  unbe= 
rcaffneten  2)urd)bringling.  -SfticrjtS  je  oon  mir  (SrtebteS  lann  id) 
aber  bem  ©inbrude  Dergleichen,  meldten  id)  mit  meinem  ©in= 
tritt  in  bie  D^äume  beS  SftattjaufeS  empfing.  ©S  mar  ein  bump= 
feS,  unb  boer)  giemlict)  georbneteS,  ernftljafteS  £mrd)einanber; 
größte  Übermübung  lag  auf  allen  ©efidjtern;  leine  Stimme 
fjatte  meljr  ifiren  natürlichen  SHang,   aEeS  Iräcfjgte  raie  mit 

pd)fter  Slnftrengung  Reifer  burdjeinanber.    Den  einzigen  ge= 
mütlid)en  Hnblid  boten  bie  alten  ̂ atsbiener  in  tt)rer  feltfamen, 
mo^lüertrauten  Uniform  unb  breiedigem  §ut;   biefe  fonft  fo 
gefürct)teten  langen  Männer  traf  id),  teils  Butterbrote  fd)mie= 
renb,  @d)inlen  unb  Söürfte  gerfdmeibenb  an,  mäljrenb  anbre  in 
körben  bie  riefigen  ̂ roöifionen  gur  Verpflegung  ber  33arri= 
laben=^ämpfer  an  bie  Oon  bort  abgefanbten  Deputationen  oer= 
teilten,   ©ie  maren  entfd)ieben  gu  bm  £auSmüttern  ber  $ftebo= 
lution  gemorben.   2ltS  id)  näljer  gufcfjritt,  traf  id)  enblict)  auf 
bie  ©lieber  ber  probiforifdjen  Regierung,  oon  benen  X  o  b  t 
unb  S£gfd)irner  nad)  iljrer  erften  ©d)redenSflud)t  mieber  auf= 
gefunben  morben  maren,  unb  nun  trübfelig  raie  ©chatten,  an 
il)re  fernere  Verpflichtung  angeleitet,  Ijin  unb  f)er  fdjraanlten. 
üftur  §  e  u  b  n  e  r  Ijatte  bie  üotte  (Energie  beraaijrt,  bod)  mar 
fein  SJnblid  raaljrljaft  SDIitteib  erregenb:  ein  geiftert)afte§  geuer 
leuchtete  aus  bm  5lugen  beS  Cannes,  über  ben  feit  fieben 
Wägten  lein  @d)laf  gelommen  mar.  (Sr  freute  fid),  mid)  raieber= 
gufe^en,  raeit  ilim  bieg  ein  gutes  Qzxfytxi  für  bie  oon  iljm  öer= 
teibigte  @ac^e  gu  fein  fd)ien,  raedirenb  er  anbrerfeitS  in  33erüfi= 
rung  mit  Elementen  getreten  mar,  über  bie  er  im  Drängen  ber 
©reigniffe  gu  leiner  beruljigenben  SHarljeit  mit  fief)  gelommen 
mar.   ©ang  ungeftörte  ©idjer^eit  unb  fefte  ruhige  Haltung  traf 
tef)  bei  33  a  I  u  n  i  n ,  melier  aud)  in  feinem  ausfeilen  nid)t 
bie  minbefte  Veränberung  geigte,  tro^bem,  raie  ict)  nad)Ijer  be= 
ftätigen  prte,  aud)  er  in  ber  gangen  3eü  gu  leinem  Sftad)tfd)Iaf 

gelommen  mar.    (Sr  empfing  mic^  auf  einer  ber  !>0tatra£en, 
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2ßunbe,  gu  feiner  (Seite  ein  feljr  junger  $ole  (©aligier)  na= 
men§  £aim  berger,  ein  junger  SBioIinift,  melden  er  mir 
bor  einiger  Seit  3ur  ©mbfel)Iung  an  £ibin3fi,  für  llnter= 
ridfc)t  auf  feinem  Snftrument,  übergeben  Ijatte,  ba  er  nicr)t  rooltte, 
bafe  biefer  gan^  junge,  unerfahrene  Sflenftf),  melier  mit  2eiben= 
fcfyaft  fidt>  an  ifjn  angefdjjtoffen  Ijatte,  in   ben  unmittelbaren 
(Strubel  ber  ©reigniffe  Inneingegogen  raerbe.    ige&t  Ijatte  er 
ilnt  boä)  freubig  begrübt,  ba  er  mit  bem  ©emeljr  im  tone  fitf) 
für  bie  S3arrilabe  eingefunben  lc)atte.    ©r  Ijatte  iljn  gu  fitf)  auf 
ba§  Sager  niebergegogen,  unb  gab  il)m  jebeSmal  einen  ftarfen 
Schlag,  roenn  jener,  bon  einem  heftigen  ̂ anonenfcfjufs  erfcr^recft, 

aufhefte.    „§ier  bift  bu  nict)t  bei  beiner  ©eige",  rief  er  iljm 
gu,  „märft  bu  ba  geblieben,  2Jhtfüant!"    Sßon  SBafunin  er= 
fuijr  icf)  nun  in  ®ürge  unb  pd)fter  ̂ rägifton,  roa£  feitbem  id) 
iljn  am  borigen  borgen  berlaffen,  borgefallen  mar.    £)er  ba= 
mals  befdjloffene  TOcfgug  liabe  fief)  balb  al§  utirätüct)  Ijerau§= 
geftellt,  raeil  er  bie  an  jenem  Sage  notf)  eingetroffenen  3at)I= 
reichen  3u3Üge  entmutigt  fjaben  mürbe;  bagegen  fei  bie  ̂ ampf= 
luft  fo  grofc,  unb  bie  ©tärfe  ber  SSerteibiger  fo  bebeutenb  ge= 
mefen,  bafe  man  bi§  je^t  ben  Gruppen  überall  erfolgreichen 
SSiberftanb  l)abe  leiften  lönnen;  bei  großer  SSerftärfung  ber 
leideren  fei  jeboct)  neuerbingS  ein  lombinierter  Singriff  auf  bie 
ftarfe  2Bil§bruffer  23arrifabe  bon  SBirfung  gemefen;   bie  preu§i= 
fdjen  Gruppen  Ratten  bem  Eampf  auf  ben  Strafen  entfagt, 
unb  bafür  bie  Statpfmeife  bon  §au§  gu  £au§  buret)  £>urtf)= 
brücke  ber  dauern  ergriffen;   auf  biefe  SBeife  fei  borau§§u= 
feljen,  bafe  bie  bisherigen  Sßorfeljrungen  ber  S3arrilaben=3Sertei= 
bigung  unnü£  geworben  feien,  unb  ber  geinb,  menn  auef)  Iang= 
fam,  boef)  fidler  bem  ©i^e  ber  probiforifcf)en  Regierung  auf  bem 
SRatfjaufe  fict)  nähern  roerbe.    (§r  Ijabe  nun  borgefcfjlagen,  alle 
Sßulberborräte  in  ben  unteren  Räumen  be§  SfatljaufeS  gufam= 
menbringen  gu  (äffen,  unb   biefe§  bei   ber  SInnaljerung   ber 
Gruppen  in  bie  Suft  gu  fprengen.   2)er  Sfat  ber  Stabt,  melier 
raälirenbbem  in  einem  £interftübcf)en  immer  noef)  feinen  33e= 
ruf§gefcf)äften  nachging,  Ijabe  auf  ba§  energifc^efte  hiergegen 
remonftriert;  er,  23afunin,  liabe  gmar  auf  ba§  beftimmtefte 
auf  ber  SluSfüljrung  ber  Sttafjregel  Beftanben,  fei  aber  enblicf) 
baburtf)  überltftet  morben,  ba%  man  alle  Sßulberborräte  ent= 
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fernt,  unb  aufjerbem  §  e  u  b  n  e  r  für  ficf)  gewonnen  tjaBe,  wel= 
crjem  23  a  f  u  n  i  n  nichts  abgufcljlagen  bermöge.  (So  fei  benn 
nun,  ba  übrigens  alles  in  boller  Straft  fei,  ber  bereits  für 
geftern  befcrjloffene  Rücfgug  nad)  bem  (Srggebirge,  für  morgen 
in  ber  grü^e  befcf)loffen,  unb  ber  junge  3  t  er;  l  i  n  §  1 1)  liabe 
bereits  bie  Orbre,  bie  ©trage  nacfj  flauen  gu  ftrategifrfjer  ©i= 
cr)erl)eit  gu  becfen.  S$  erlunbigte  mict)  nacfj  Röcfel;  33  a  = 
funin  ertüiberte  furg:  man  f]abe  iijn  feit  geftern  abenb  nicfjt 

Wieber  gefeljen,  er  werbe  fiel)  Ijaben  fangen  laffen;  er  fei  n  er  = 
b  ö  S  gewefen.  $cr)  berichtete  nun,  Was  icf)  auf  meinem  §in= 
unb  §erwege  bon  (Erjemnifj  malgenommen,  nämlicr)  bie  ftarfen 
Waffen  bon  3ugügen,  worunter  bie  (Srjemnitjer  ̂ ommunaI= 
©arbe  mit  mehreren  Saufenben  ficr)  befanb.  3n  greiberg  fei 
idj  auf  einen  3ug  bon  400  HJftlitär=Referbiften  gefroren,  meiere 
in  bortreffltd)fter  §altung  ben  SSoIlSlämüfern  gu  §itfe  sogen, 
jeboer)  bor  übermübung  bom  3Jlarfct)ieren  nietjt  meiterge!ommen 
feien.  (§§  fctjien  auf  ber  $anb  gu  liegen,  baj3  eS  liier  an  ber 
nötigen  (Energie  gur  Requisition  oon  guljrmerf  fehlte,  unb  ba$, 
wenn  man  hierin  bie  ©renken  ber  loyalen  Rücfficrjten  über= 
fcrjritt,  ber  Bereinigung  frifc^er  ©treitlräfte  felir  förberlid)  gu 
Reifen  fei.  SJcan  bat  miel),  fogleicr)  ben  2ßeg  wieber  gurücf  gu 
machen,  um  ben  mir  belannt  geworbenen  Seuten  biefe  Meinung 

Oon  feiten  ber  brobiforiferjen  Regierung  gu  überbringen.  @o= 
gleicr)  melbete  ficr)  mein  alter  greunb  3Ji  a  r  f  dj)  a  1 1  Oon  33  i  e= 
b  e  r  ft  e  i  n ,  micr)  Ijiergu  gu  begleiten,  was  mir,  ba  er  atS 
Chargierter  ber  brobiforiferjen  Regierung  gur  Überbringung  Oon 
33efel)ten  berfelben  bei  weitem  geeigneter  mar  als  icf),  fer)r  recr)t 
mar.  2)er  bis  bal)in  übereifrige  ÜDtefd),  ber  ebenfalls  Oon 
gänglicr)er  ©cr)taflofigleit  erfcpbft  mar,  unb  lein  lautes  SSort 
aus  feiner  Reiften  ̂ e^le  me^r  l)erOorbringen  lonnte,  machte  fiel) 
nun  mit  mir  com  RatljauS  aus  burcr)  all  bie  bezeichneten  fc^mie= 
rigen  2Bege  gu  feiner  Söoljnung  in  ber  Sßlauenfcrjen  SSorftabt 
auf,  um  bort  in  ber  ̂ aerjt  bei  einem  iljm  belannten  ̂ utfct)er 
noer)  einen  Söagen  für  unfre  2lbficr)t  aufzutreiben,  unb  gugleicr) 
aucl)  Oon  feiner  gamilie,  Oon  ber  er  mo^l  auf  länger  ftd)  tren= 
neu  gu  muffen  borauSfetjen  mu^te,  2lbfcr)ieb  gu  nehmen.  2BäIj= 

renb  mir  auf  btn  H"utfct)er  warteten,  nahmen  wir,  unter  giemlicr) 
ruhiger  unb  gefaxter  ttnterljaltung,  mit  ben  grauen  beS  §aufeS 
unfren  See  mit  Slbenbbrot  gu  uns.    Sftacr)  mancherlei  5lben= 
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tcucrn  gelangten  mir  am  frühen  borgen  nadj  greiberg,  mo  iä) 
mtc$  aMmlb  aufmachte,  bxe  pbor  mir  belannt  gemorbenen  güfc 
rer  be§  $ficferbiften=3u3uge§  aufpfudjen.  SR  a  r  f  d)  a  1 1  empfahl 
iljnen  SBagen  unb  Sßferbe  auf  ben  ©örfern  gu  requirieren  mo 
fie  nur  lönnten;  al§  aße§  fid)  in  2ftarfd)  nad)  ®re§ben  gefegt 
Ijatte,  unb  id)  immer  mieber  bon  ber  Ietbenfdt)aftlidc)ften  £eit= 
nal)me  an  ben  bortigen  Vorgängen  gu  einer  abermaligen  9^üd= 
fcljr  tbm  baljin  gebrängt  mürbe,  begehrte  9JI  a r  f  cf)  a II ,  feine 
Aufträge  nod)  meiter  in  ba§  Sanb  ijinau§3ufüljren  unb  fiel)  bon 
mir  trennen  §u  bürfen.  3n  einem  (S£tra=$ßoftmagen  menbete 
icf>  mid)  nocJjtnatl  bon  ben  2InI)öljen  be§  (SrggebirgeS  ber  ©e= 
genb  bon  Sljaranbt  p,  al§  aud)  mid)  bie  6d)laffucf)t  über= 
mältigte,  bi§  icf)  bon  ijeftigem  ©freien  unb  ̂ arlamentieren 
mit  bem  ̂ ßoftitton  gemeeft  mürbe,  gel)  fanb,  ba  id)  bie  5lugen 
öffnete,  gu  meiner  Überrafdjung  bie  (Strafe  mit  bemaffneten 
greif  djärtera  erfüllt,  meldte  aber  nicr)t  nad),  fonbern  bon  2)re§= 
b^n  I)er  sogen,  unb  babon  einige  ben  SSagen  für  ir)re  eigene 

©rmübung  gur  ttmfeljr  p  benu^en  fudjten.  „2Ba§  ift?"  rief 
idj,  „mo  3teTt)t  ir)r  r)m?"  „S^ac^  §au§",  mar  bie  2Intmort,  „in 
©reiben  ift§  au§!  ©ort  unten  in  bem  SBagen  lommt  auef)  bie 

probiforifd)e  Regierung  nad)."  2Bie  ein  ̂ ßfeil  fcf)o§  id)  au§  bem 
2öagen,  ben  id)  nun  bm  (Srmübeten  naef)  ̂ Belieben  überlieg, 
unb  eilte  bormärt§,  bie  fteil  ab  fiel)  biegenbe  ©trage  ba^in,  um 
bem  berljängni^boHen  probiforifdjen  fRegterung§gefär}rte  gu  bc= 
gegnen.  Sßirllidj  traf  id)  in  biefem,  langfam  bergauf  fidj  be= 
megenben  guljrmerfe,  einer  eleganten  £)re§bener  £ol)nfutfd)e, 
ir>  e  u  b  n  e  r  ,  93  a  f  u  n  i  n  unb  bzn  energifdjen  $oft=©e!retär 
Martin  an,  beibe  leitete  mit  glinten  bemaffnet;  auf  bem 
SSocf  Ijatte  bermutlid)  ba$  ©elretariat  fßla^  genommen;  hinten 
auf  ftrebte,  ma§  bon  ber  ermübeten  93oIf§menge  nur  fonnte,  fiel) 
ebenfalls  §u  fe^en.  3)a  icl)  mid)  nun  eiligft  ebenfalls  in  ben 
Sßagen  Ijineinfdjmang,  marb  idj  bor  allem  3eu9^  einer  munber= 
licfjen  Hnterlianblung  be§  2Bagenbefi£er§  unb  £o!jnfutfd)er§  mit 
ber  probiforifd)en  Regierung,  ©er  Wlann  bat  fiel) entlieft,  bodj 
nur  feinen  SSagen,  melier  auf  gan§  garten  gebern  rulje,  unb 
Ieine§meg§  foldfje  Saft  gu  tragen  imftanbe  fei,  gu  fdjonen,  unb 
ben  btelen  9Jlenfd>en  gu  fagen,  ba$  fie  fid)  nid)t  hinten  unb 
borne  auffegen  follten.  33  a !  u  n  i  n  50g  bagegen  bor,  ungeftört 
mir  einen  luqen  23erid)t  über  ben  oljne  allen  SBerluft  geglücften 



256   gtejjjcn  SBom. 

(Seite  gu  ftef) en,  bon  bem  er  mot)t  gemußt  fjaBe,  bafe  er  gur 
fogenannten  gemäßigten  Partei  gefjöre,  bereu  potitifeije  3u= 
fünft  er  nxct)t  gu  Beurteilen  bermöge,  ba  er  fiel)  üBer  beu  ©taub 
ber  ̂ olittfd^en  Parteien  in  £)eutfd)tanb  menig  gu  unterrichten 
©elegenfjeit  genommen  IjaBe.  §ierburdj  erllärte  fief)  §  e  u  B  = 
ner  Befriebigt,  uub  frug  jefet  nur  naä)  S5a!uuin§  9ftei= 
uung  üBer  bm  jetzigen  6tanb  ber  £)inge:  oB  e§  nic^t  gertnffen= 
5aft  uub  reblirf)  fei,  bie  Seute  gu  entlaffen,  unb  einen  boer) 
moljl  t)offnung§Iofen  l^ampf  aufgugeBen.  hiergegen  erllärte  nun 
33  a !  u  u  i  n  mit  feiner  gewohnten  9^u(je  unb  ©icf)er(jeit,  ba$ 
bm  Stampf  aufgeBen  bürfe  mer  motte,  nur  er,  §  e  u  B  n  e  r  , 
nidjt.  (£r,  alz  erfte§  27Htglieb  ber  probiforifdjen  Regierung, 
5aBe  gu  ben  SSaffen  gerufen,  feinem  Sftufe  fei  man  gefolgt; 

<punberte  bon  SeBen  feien  geopfert:  bie  ßeute  jetjt  mieber  au§= 
einanber  gu  fci)icfen,  ̂ et§e  fo  biet,  al§  oB  man  biefe  Opfer  einem 
eitlen  SSaljne  geBratf)t  tjaBe,  unb  menn  fie  Beibe  allein  üBrig= 
BlieBen,  fo  Jjätten  fie  ifjren  ipta^  nid)t  gu  berlaffen;  iljr  SeBen 
Ijätten  fie  bermirft  im  gatte  be§  (£rliegen§,  ifjre  (Sljre  muffe 
aBer  unangetaftet  BteiBen,  bamit  in  Sufunft  nxc^t  alle  Sßelt 
einem  gleiten  Aufruf  gegenüBer  in  SBergmeifetung  gerate.  2)ie§ 
Beftimmte  §euBner;  er  berfaßte  fofort  ben  Stufruf  gu  bm 
Söa^en  einer  lonftituierenben  Serfammtung  für  @acf)fen,  meiere 
er  nact)  £Bemnit3  Berief.  (Sr  naljm  an,  ba%  er  bort,  fomoljl  burö) 
bie  Söebölferung  alz  bie  bon  üBeralT  5er  nodj  angemelbeten  gat)r= 
reiben  $oIf§=^ämpferfct)aren  unterftütjt,  baZ  Serta™  einer 
^rotitfortfcr)en  Regierung  Bi§  gur  Klärung  ber  allgemeinen  Sage 
£>eutfcf)tanb§,  aufrechterhalten  lönnen  mürbe.  Unter  biefen 
^Beratungen  trat  Stefan  23  o  r  n  ,  ein  SD^ograpT),  melier 
gu  §euBner§  größter  33erul)igung  mäBrenb  ber  brei  legten 
©reBbener  Sage  baZ  D6er=^ommanbo  üBernommen  l^atte,  in 
baZ  3tnimer,  um  angumetben,  ba$  er  bm  ̂ ücfgug  ber  23emaff= 
neten  in  guter  Orbnung  unb  ofme  irgenbrnetetjen  SSerluft  gu 
erteiben,  mirtTict)  Bi§  $reiBerg  geleitet  BaBe.  £)er  junge  einfalle 
Sftann  machte,  namentlich  burdj  bie  SBirfung  biefer  Reibung, 
einen  fer)r  erljeBenben  (Sinbrucf  auf  un§;  nur  auf  bie  fjrage 
§  e  u  B  n  e  r  Z  ,  oB  er  zZ  üBerneljmen  merbe,  gfteiBerg  gegen 
einen  nun  Batbigft  gu  ermartenben  Angriff  ber  Gruppen  gu 
berteibigen,  erftärte  biefer,  er  fei  nicf)t  Militär  unb  t»erfter)c 
mct)t§  bon  Strategie;  biel  !önne  nur  ein  gertuegter  Offizier 
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übernehmen.  Unter  folgen  llmftänben  fdjien  es  beffer,  fd)on 
nm  3eit  311  gewinnen,  nad)  bem  bolfreidjeren  (Sfjemmk  fid)  gu= 
rüdgugieljen;  gunäd&ft  aber  festen  eS  erforberlid),  bor  allem  für 
bie  23erbflegung  ber  nun  in  großen  £aufen  31t  greiberg  ber= 
fammelten  greifbaren  gu  forgen.  33  0  r  n  entfernte  ftcr)  fofort, 
um  bie  erften  SJto&regeln  hierfür  p  treffen.  §  e  u  b  n  e  r  berab= 
fdjjiebete  fidj  ebenfalls,  um  eine  Stunbe  feine  müben  ©eifter 
burd(j  Sd)laf  gu  fräftigen.  8$  Blieb  mit  33  a !  u  n  i  n  allein 
auf  bem  Sofa  gurüd;  biefer  faul  halb,  bon  unabmeisbarem 
Sdjtaf  übermätttgt,  gur  Seite,  unb  tarn  babei  mit  ber  furcr)t= 
baren  2Bud)t  feines  SbbfeS  auf  meine  Sdmlter.  ©a  tdf»  bemerfte, 
ba$  eS  it)n  nid)t  ermeden  mürbe,  menn  id)  midj  bon  biefer 
Saft  befreite,  fd)ob  id)  tfflt  mit  OTHje  gur  Seite,  unb  entfernte 
mief)  bon  bem  Sdjlafenben  fofort  aus  bem  §  e  u  b  n  e  r  fcf)en 
§aufe,  um,  mie  id)  eS  nun  fo  biete  Sage  fd)on  getan  r)atter 
mit  ©ifer  bon  ber  $()l)fiognomie  ber  unerhörten  Vorgänge  mid) 
gu  überzeugen.  So  gelangte  id)  nad)  bem  ̂ atljauS,  bor  meldjem 
unb  in  meinem  bie  tobenbe  SOIaffe  ber  retbenfdt)aftltdfc)  aufge= 
regten  greifcrjärler  bon  ber  S3ürgerfct)aft  nad)  Gräften  bemirtet 
mürbe.  3u  meinem  (Srftaunen  traf  id)  auef)  §  e  u  b  n  e  r  ,  mel= 
d)en  icf>  nod)  gu  §aufe  im  Schlaf  mäfmte,  bereits  in  boller 
Sätigleit  f)ier  mieber  an.  ©S  l)atte  üjn  nid)t  rufjen  (äffen,  bie 
Seute  aud)  nur  eine  Stunbe  ofme  Sfat  gu  miffen.  Sogleid)  mar 
unter  feiner  STnleitung  eine  5Irt  bon  ̂ ommanbantttr=S3ureau 
organifiert  morben,  unb  nun  Ijatte  er  bon  neuem  mieber  auszufer- 

tigen unb  gu  fignieren,  mä^renb  bon  allen  Seiten  ein  tobenber 
ßärm  iljn  umbrängte.  Üftidjt  lange  bauerte  eS,  fo  fteUte  fid) 
aud)  23a!unin  ein:  er  brang  Ijaubtfädjlid)  auf  einen  guten 
Offizier;  ber  mar  aber  nid)t  p  finben:  ein  leibenfdjafttidjer 
älterer  9ftann,  melier  als  ̂ ommanbant  eines  bebeutenben  3u= 
gugeS  aus  bem  SSogtlanbe  Ijergefommen  mar,  fiel  burd)  feine 
energifdjen  Vitbtn  S3a!unin  ermutigenb  auf;  er  münfdjte, 
ba§  biefer  fogleidt)  gurrt  ©eneraÜommanbanten  ermäljlt  mürbe. 
®ocr)  fd)ien  }efet  in  bem  leibenfd&aftridjen  ©urdf)einanber  jeber 
orbentlicfje  ©ntfd&lufj  unmöglich;  erft  in  £Ijemni£  Ijoffte  man 
biefer  milben  33emegung  £err  gu  merben,  unb  §  e  u  b  n  e  r  be= 
fat)I  bal)er,  fobalb  aHeS  geftärft  fei,  ben  SBeitermarfdj  nadj 
(Srjemnik  alSbalb  in  SluSfitljrung  %ü  bringen,  £>a  bteS  ent= 
Rieben  mar,  unb  id)  felbft  aus  biefem  ßljaoS  mid)  f)inmeg= 

5Rtcf)Otb  SSagner,  ©amtliche  <Srf>riften.   V.-A.  XIV.  17 
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feinte,  erklärte  icr)  ben  greunben,  fofort  bert  Sügen  nacr) 
(£fjemnit$,  rao  icf)  fie  morgen  miebertreffen  mürbe,  borau3au= 
reifen.  SBirtTicf;  traf  icr)  ben  $oftroagen,  beffen  Slbfarjrt  für  biefe 
©tunbe  beftimmt  mar,  nocf)  an,  unb  erhielt  einen  $ta£  auf 
irjm.  £)a  fiel)  foeben  bie  greifbaren  auf  ber  gleiten  (Strafte 
pm  2lbmarfcf)  in  23eroegung  festen,  erllärte  man  jebodj  erft 
ben  SSorüberpg  berfelben  abmarten  §u  muffen,  um  mit  ber 
2)Üigence  nicfjt  in  ben  Strubel  rjineingeriffen  §u  roerben.  £)ie§ 
bergögerte  ficf)  nun  fet)r.  8$  far)  lange  Qtit  ber  merlroürbigen 
Gattung  ber  au§§ie^enben  greifbaren  au:  namentlich)  fiel  mir 
eine  bogtlänbifcrje  Stutze  auf,  melcfje  gtemlicl)  ̂ ebantifcr)  bar)in= 
marf crjierte;  fie  folgte  bem  (Schlage  eine§  S£ambour§,  melier  m 
funftbofter  SBeife  bie  Monotonie  feinet  SnftrumenteS  baburcr) 
au  bariieren  fucrjte,  ba$  er  abmecrjfelnb  auf  ben  §oIgranb  ber 
Trommel  fct)Iug.  ®er  unangenehm  flabbernbe  Xon  Ijierbon 
gemannte  micf)  in  gefbenftifcrjer  SBeife  an  ba§  ̂ nocr)en=©e= 
lla^per  bon  £oten=@erib})en  beim  uäcfjtlidjen  Sang  um  ben 
SRabenftein,  roie  tfjn  23 er li o 3  im  legten  @at$e  feiner  „Sin- 

fonie fantastique",  mit  fo  fcfjrecfticrjer  Realität  in  SßariS 
meiner  ̂ antafie  borgefürjrt  r)atte.  ̂ löfjticr)  lam  mir  ber  2öunfd) 
an,  nocf)  einmal  nacr)  ben  Ijinterlaffenen  greunben  §u  feljen,  unb 
roomöglicf)  mit  ü)nen  gemeinfcrjaftlicrj  nacf)  £Ijemm£  gu  reifen; 
icf)  fanb  fie  nicr)t  mefir  auf  bem  S^at^aufe:  in  £>eubner§ 
Söolmung  angelangt,  erfuhr  icr),  biefer  fdt)Iafe.  Scfj  feljrte  nacr) 
ber  ̂ 5oft  aurücf;  immer  nocf)  zögerte  bie  ©iligence  mit  ber  5Ib= 
far)rtr  nocr)  mar  bie  Strafte  bon  greifbaren  gefüllt:  befTommen 
ging  icf)  längere  3ett  auf  unb  ab;  ba  icf)  enbficf)  an  bie  $oft= 
farjrt  meinen  ©lauben  berlor,  lehrte  icf)  nochmals  nacr)  §  e  u  b  = 
n  e  r  §  §aufe  aurücf,  um  mid)  biefem  beftimmt  al§  Sfteifege= 
fährten  anaubieten.  §  e  u  b  n  e  r  unb  33  a  I  u  n  i  n  Ratten  aber 
bereite  2lbfcr)ieb  bom  §aufe  genommen,  unb  maren  bon  mir 
nicr)t  §u  erfragen.  9?un  raanbte  icf)  micr)  beraroeiffungSbolI  nodj= 
maf§  aur  $oft  aurücf,  unb  fanb  jer^t  alferbingS  ben  2Bagen  gur 
Slbfaljrt  bereit.  Wü  biefem  gelangte  icf)  nacfj  mancherlei  auf= 
fjaftenben  abenteuern  in  fpäter  ̂ acrjt  nadj  (Stemmt),  ftieg  bort 
au§,  unb  begab  micf)  in  ben  näcf)fttiegenben  ©aftrjof,  roo  icr) 
menige  (Stunben  fcr)Iief,  um  be§  anbren  Borgens  um  5  lXr)r 
micr)  nacr)  ber  ungefähr  eine  23iertetftunbe  bon  ber  ©tabt  abge= 
fegenen  SBoIjnung  meines  6cr)mager§  2B  0 1  f  r  a  m  gu  berfügen. 
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UntermegS  frug  idj)  einen  ̂ ommunal=2öad)tpoften,  ob  er  etma§ 
öom  Eintreffen  ber  proöiforifdjen  Regierung  miffe;  „$roüifori= 

fd)e  Regierung?"  mar  bie  Slntmort:  „na,  bamit  ift  es  aud)  au§!" 
Sd)  üerftanb  ilm  nidt)t,  unb  fonnte  auä),  als  irf)  au  meinen 
Sßermanbten  gelangte,  aunäd)ft  nict)t§  SßeitereS  über  ben  ©tanb 
ber  2)inge  in  ber  ©tabt  erfahren,  ba  mein  ©djmager  felbft  al§ 
©dm^mann  nad)  ber  «Stabt  fommanbiert  mar.  ©rft  als  biefer 
am  fpäteren  Vormittag  nad)  £aufe  aurüdfefyrte,  erfuhr  id),  ma£, 
mäljrenb  id)  im  ©Ijemnttier  ©aft^ofe  einige  ©tunben  geruht 
Ijatte,  in  einem  anbren  §otel  bafelbft  fid)  zugetragen  t)atte. 
£  e  u  b  n  e  r,  33afunin  unb  jener  fdjon  ermähnte  3JI a r t i n, 
maren,  mie  eS  fdjeint  nod)  öor  mir,  in  einem  ̂ ßriüatmagen  an 
ba$  S£or  öon  (£f)emni£  gelangt;  bort  nad)  iljrem  tarnen  be= 
fragt,  Ijatte  §  e  u  b  n  e  r  mit  üotler  Autorität  fid)  genannt,  unb 
bie  S3el)örben  be§  DrteS  gu  ficf)  in  ba§  öon  iljm  angegebene 
£otel  befdjieben.  2)ort  angelangt,  maren  alle  brei  öon  über= 
mäßiger  SMbigfeit  gufammengebro^en,  als  plö^tidt)  ©enbar= 
merie  in  it)re  3immer  trat  unb  fie  im  tarnen  ber  ̂ gt.  S?reiS= 
Regierung  öerr)aftete.  @ie  baten  gunäcrjft  nur  um  einige  ©tun= 
ben  ruhigen  ©djlafeS:  man  möge  fid)  üerfidjert  galten,  ba$  in 
bem  3uftanb,  in  meldjem  fie  feien,  an  feine  gluckt  gebaut 
merben  lönnte.  2)eS  meiteren  erfuhr  id),  baj3  fie  am  borgen 
unter  ftarfer  Mitär=(5:Sforte  nad)  Slltenburg  abgeführt  morben 
feien;  leiber,  fo  mufite  mein  ©d)mager  mir  befennen,  fyabt  baS 
^ommanbo  ber  (£ljemm£er  S?ommunal=@arbe,  meldjeS  fct)r 
miber  Sollten  gum  Sibjug  nad)  Bresben  gelungen  morben  fei, 
unb  fid)  bereite  mit  bem  Sßorfa^,  bei  iljrer  Slnfunft  bafelbft 
fofort  bzn  föniglidjen  Gruppen  fid)  gur  2)iSpofition  gu  ftellen, 
ben  Sftarfd)  angetreten  l)abe,  §  e  u  b  n  e  r  burd)  feine  (§inla= 
bung  nad)  £I)emni£  getäufc^t  unb  in  bie  gälte  gebracht.  Sänge 
öor  biefem  fei  Jenes  in  £I)emm£  angelangt  gemefen,  unb  liabe 
bie  %&aä)e  am  5£ore  mieber  in  ber  2Ibfid)t  befe^t,  fofort  öon 
§  e  u  b  n  e  r  §  Slnftmft  au  erfahren,  unb  feine  Skrijaftung  auS= 
führen  au  lönnen.  2tudt)  für  mid)  mar  mein  @d)mager  in  großer 
5tngft,  ba  er  öon  ben  §auptleuten  ber  £ommunaI=©arbe  in 
mütenber  SBeife  üernommen,  baj3  man  midf)  mit  jenen  9fküolu= 
tionären  aufammen  unb  in  ©emeinfdmft  gefer)en  Ijabe.  Seben= 
falls  fei  es  ein  munberbareS  (5d)idfatSa  eichen  gemefen,  ba$  idt) 
nid)t  gemeinfam  mit  jenen  aucf)  in  £fjemni£  angekommen  unb 

17* 
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bm  gleichen  ©aftfjof  begogen  Ijätte,  meil  fonft  id)  unerläfelicf) 
nun  i§r  <3d)idfal  geteilt  fjaben  mürbe.  SBte  ein  SBftfe  30g  eS 
mir  burd)  bie  (Seele,  auf  meld)  fonberbare  Sßeife  id)  fdjon  ein= 

mal  als  ©tubent  bor  ben  borau§fid)tlid)en  ÜJUeberlagen  in1  ben 
mit  ben  erfahrenden  ̂ Raufbegen  engagierten  Duetten  bemaljrt 
morben  mar.  2)aS  lefete  furchtbare  ©reigniS  machte  ben  (§in= 
brud  auf  mid),  baß  i<^  nun  fein  SBort  meljr  über  alles,  maS 
mit  ben  Vorgängen  sufamen^ing,  über  meine  Sippen  brachte. 
Stuf  baS  anbringen,  namentlich  meiner  grau,  meldje  nun  für 
meine  eigene  ©idjerfjeit  in  bie  größte  ©orge  geriet,  übernahm 
es  mein  6d)mager,  mi$  beS  üftad)tS  in  feinem  Söagen  nad) 
Slltenburg  gu  begleiten,  bon  mo  id)  mit  bem  Sßoftmagen  alsbatb 
bie  Sfteife  nad)  SBeimar  fortfe^te,  mol)in  mein  eigentlicher  ̂ a= 
peftmeifter41rlaub  mid)  §u  führen  gehabt  r)atte,  unb  mo  ic§ 
nun  allerbingS  auf  fonberbaren  unb  unb  orf)  er  gef  ebenen  %b= 
megen  anlangte.  — 

3)en  3^ftob  Don  träumerifdjer  (Sntrücftljeit,  in  meldjem 
idt)  mid)  bamalS  befanb,  fann  id)  nid)t  beffer  als  baburd)  be= 
§eidmen,  baß  id)  bei  biefem  erneuten  3ufammentreffen  mit 
£ifgt  fogleid)  auf  bie,  ifjm  in  meinem  betreff  einzig  nal)e= 
liegenb  fd)einenben  Regierungen,  auf  bie  beborfteljenbe  2ßie= 

berauf  füljrung  beS  „SannljäuferS"  in  SBeimar,  einpgeljen  btn 
2lnfd)ein  Ijatte.  ©S  fiel  ferner,  btn  greunb  bamit  bertraut  p 
machen,  ba$  id)  in  nid)t  gang  regelmäßiger  SBeife  als  fönig= 
lieber  S?apeßmeifter  mid)  aus  Bresben  entfernt  Ijatte.  3n  2Bal)r= 
fjeit  §atte  id)  über  mein  SSerljältniS  pr  öffentlichen  ©ered)tig= 
feit  meines  engeren  SßaterlanbeS  einen  felpr  unflaren  Regriff. 
§atte  id)  etmaS  nad)  ben  ©efet^en  ©trafbares  begangen,  ober 
nidjt,  mir  mar  eS  unmöglid)  barüber  p  einer  feften  2lnfid)t  p 
gelangen.  Unterbeffen  trafen  aber  immer  neue  6d)redenS= 
nad)rid)ten  über  ben  grauenhaften  ©Ijarafter  ber  2)reSbener 
Vorgänge  aud)  in  SBeimar  ein;  namentlich  ber  9?egiffeur  ©e  = 
n  a  ft  regte  alles  burd)  bie  bon  it»m  berbreiteten  üftad)rid)ten 
über  bm  morbbrennerifdjen  ©fjarafter  ber  bort  bemäljrten  Xä* 
tigfeit  Rodels,  meldjer  in  SBeimar  fet)r  befannt  mar,  auf. 
2luS  meinen  unberljoljlenen  perfönlicr)en  Äußerungen  burfte 
2i  f  3  t  halb  erfeljen,  ba^  aud)  id)  mit  biefen  erfdjredenben  ©r= 
etgniffen  in  einem  bebenflidjen  3ufammen1ijange  ftanb;  it)n 
beirrte  Jebod)  eine  3^^Iang  meine  §altung  in  biefem  Retreff, 
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ba  e§  mir  au§  gang  anbren  ©rünben,  al§  ben  ©eritf)ten  fel)t 
einleucljtenb  getnefen  fein  Würbe,  rttdjt  beifommen  fonnte,  midj 
für  einen  Kämpfer  in  ben  borgefallenen  <Scf)tatf)ten  ausgeben. 
Sftein  greunb  blieb  bemnacf)  in  einer  bon  mir  unabfidfjtUcr)  auf= 
recf)t  erhaltenen  £äufc!)img.  33ei  grau  (Caroline,  gürftin 
b.  Sßittgenftein,  meiere  idj  fcfyon  im  Vergangenen  $aljre 
Bei  einem  flüchtigen  S3efucr)  £)re§ben3  lennen  gelernt  fjatte, 
bermod)ten  mir  un3  mit  Stufregung  üBer  atterl)anb  lünftlertfdje 
Probleme  §u  unterhalten.  (So  entfbann  ficf>  eine§  ÜftacfjmittagS 
eine  lebhafte  ®i§fuffion  üBer  meinen  münblidj  mitgeteilten 

©ntmurf  p  einer  Sragöbie  „3efu§  bon  üftagaretlj",  narf)  beffen 
Mitteilung  8  i  f  %  t  ein  Bebenllicf)e§  (Sct)ft>eigen  beobact)tete,  bie 
gfürfttn  b.  SB  i  1 1  g  e  n  ft  e  i  n  ieboct)  lebhaft  gegen  ba§  93or= 
Ijaben,  einen  foIcr)en  (Stoff  auf  ba%  Sweater  gu  bringen,  ftdt) 
ereiferte.  2ln  bem  menigen  ©ruft,  meine  in  biefem  betreff  auf= 
geftcllten  parabojen  Stjefen  feftguljalten,  merfte  t<$  felbft,  mie 
um  biefe  3*tt  e§  innerlidj  mit  mir  ftanb;  id)  mar  unb  blieb, 
oljne  ba$  man  mir  e§  beutlict)  anmetfte,  bon  ben  erlebten  (£r= 
eigniffen  bi§  auf  ben  tiefften  ©runb  meine§  2Befen§  erfepttert. 

(So  !am  e§  gu  einer  Qrdjeft erprobe  be§  „Sannpufer",  meldje 
mief)  mieberum  fünftteriftf)  mannigfaltig  anregte.  2  i  f  §  t  § 
©ireftion,  menn  fie  auef)  mefjr  bem  mufifalifcpn  al§  bem  bra= 
matifepn  Seile  galt,  erfüllte  midj  gum  erften  SJtale  mit  ber 
fct)meicr)elt)aften  SBärme  be§  ©efül)le§,  bon  einem  anberen  be= 
griffen  unb  innig  mitgefühlt  gu  fein.  3ugteicfj  machte  idt)  t)ter, 
trofc  meinet  träumerifcfjen  3nftanbe§,  entfcpibenbe  33eobaa> 
tungen  über  btn  (Staub  ber  93efäljigung  unfrer  Obernfänger 
unb  ber  fie  leitenben  ̂ Regie.  9^act)  biefer  $robe  folgte  idt)  mit 
bem  Sftufifbireftor  (Stör  unb  bem  Sänger  ©  ö  %  e  ber  (£in= 
labung  2  i  f  3 1  §  gu  einem  einfachen  ®iner  in  einem  anbren, 
als  in  bem  bon  iljm  Betoofjnten  ©aftljof,  unb  tiatte  infolgebeffen 
über  einen  Bi§  baljin  mir  gänglid)  unbefannten  3ug  au§ 
Sifgt§  S£emberament  mid)  gu  erfdjreden.  Snfolge  befonbrer 
Anregungen  geriet  er,  ber  fonft  fo  Ijarmonifcr)  fidler  fidj  ©eBenbe, 
in  eine  tüat)rr)aft  erfcfjrecfenbe  «Stimmung,  in  melier  er  gegen 
biefelbe  Sßelt,  gegen  bie  auef)  idj  miefj  in  bollfter  ©mbörung 
Befanb,  mit  faft  aäljneimrfdjenber  SSut  fiel)  ereiferte.  (Seljr  tief 
bon  biefem  rtmnberbaren  ftontaft  mit  bem  außerorbentliclien 
Spanne  ergriffen,  boef)  unfähig  bem  eigentlichen  3ufa"imen^ang 
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feiner  grauenhaften  £hmbgebungen  3U  folgen,  berblieb  \<fy  im 
tiefften  ©rftaunen,  mäljrenb  2  i  f  %  t  bon  einem  heftigen  5Jler= 
benanfatt  im  Saufe  ber  barauffolgenben  Stockt  ficf)  gu  erholen 

Ijatte.  6eljr  erftaunt  mar  itf)  nun  mieberum,  al§  idj-  be§  anbren 
9)?orgen§  in  erfter  grüf)e  ben  greunb  bollfommen  gerüftet  fanb, 
eine,  in  mir  miliaren  Söe^ie^ungen  für  nötig  gehaltene  ̂ Reife 
nadj  S?art§rut)e  anzutreten,  auf  melier  iljn  bi§  ©ifenacf)  3U 
Begleiten  id£),  mit  bem  Sftufifbireftor  @  t  ö  r ,  bon  i^m  einge= 
laben  mar.  Stuf  ber  gctfjrt  nadj)  ©ifenacr)  mürben  mir  bom 
^ammerfierrn  S3  e  a  u  I  i  e  u  angehalten,  melier  miffen  mollte, 
06  idj)  Bereit  fei  bon  ber  grau  ©rofe^ergogin  bon  SBeimar,  einer 
@tf)mefter  be§  S?aifer§  Üft  i  1 0  I  a  u  §  im  (Sifenacfjer  6cf)Ioffe 
empfangen  gu  merben;  ba  meine  (Sinrebe  megen  ungiemlitfjer 
D^eifelleibung  nicf)t  gettenb  gelaffen  mürbe,  fagte  2  i  f  3 1  in 
meinem  yiamzn  3U.  SBirfÜct)  marb  tdt)  am  2Ibenb  bon  ber 

©ropergogin,  metcfje  ficf)  auf  baZ  freunbtitf)fte  mit  mir  unter= 
Ijielt,  unb  iljrem  ̂ ammerfierrn  mid)  gu  gebüljrenber  2ttf)tung 
empfar)!,  in  überrafcfienb  mo^rmoHenber  SSeife  aufgenommen. 
2  i  f  3 it  Behauptete  fpäterljin,  feine  Ijolje  ©önnerin  IjaBe  bereits 
yia<fyx\ti)t  babon  get)aBt,  baf}  icf)  in  ben  näcrjften  Sagen  bon 
©reiben  au§  berfolgt  merben  mürbe,  unb  belegen  bamit  ge= 
eilt,  eBen  jetjt  nodf)  meine  perfönlidfye  S3elanntf^aft  3U  machen, 
meil  fie  mußte,  ba§  fie  in  menig  Sagen  ficf)  bamit  ftarl  lompro= 
mittiert  Jjaben  mürbe.  2  i  f  3 1 ,  ber  bon  Mifenac!)  meiter  gereift 
mar,  überliefe  mitf)  6t ör  unb  bem  (Sifenacfjer  Sftufifbireftor 
^  ü  f)  m  ft  e  b  t,  einem  eifrigen  unb  gemiegten  ̂ ontrajpunftiften, 
3ur  meiteren  Untergattung  unb  Verpflegung.  Wü  biefem  Be= 
fucr)te  icr)  3um  erftenmat  ba§  bamal§  nocl)  Tticr)t  reftaurierte 
6d()Iof3  ber  20  a  r  t  b  u  r  g.  ©eltfame  ©ebanlen  über  mein 
@cf)itffat  ftiegen  mir  bei  biefem  33efucr)  auf;  nun  sum  erftenmal 
foltte  idfj  biefe§  mir  fo  innig  bebeutung§boHe  ©ebäube  mirflicf) 
Betreten,  mo  idf)  augleidfj  mir  fagen  mußte,  ba$  bie  Sage  meine§ 
ferneren  Verbleibend  in  2)eutfcr)lanb  gesagt  maren.  Söirllicr) 
trafen,  alz  mir  anbren  Sage§  nacl)  Sßeimar  surücffeljrten,  bie 
beb en!Iicf)ften  üftacfyricfyten  au§  £>re§ben  ein.  £)a  am  britten 
Sage  2  i  f  3 1  mieber  surücffefjrte,  fanb  er  einen  23rief  meiner 
grau  bor,  meiere  nierjt  meljr  birelt  an  midfj  3U  fcr)retben  gemagt 
r)atte;  fie  metbete,  ba$  eine  potiseitidfje  £au§fucfjung  in  meiner 
£>re§bener  Söo^nung,   rooljin   Wl  i  n  n  a   feitfjer  surücfgeferjrt 
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mar,  ftattgefunben  Ijatte,  unb  aufjerbem  bie  Söarnung  il)t  3u= 
gefommen  mar,  mid)  ja  nid)t  etma  3m:  Sflüdfeljr  nad)  ©reiben 
gu  öeranlaffen,  ba  ber  Berl)aftSbefel)I  gegen  mid)  erteilt  fei,  unb 
id)  alsbalb  ftedbrieflid)  öerfolgt  merben  mürbe.    2  i  f  3 1 ,  öon 
je^t  an  nur  öon  6orge  für  meine  Sßerfon  erfüllt,  berief  als= 
balb  einen  9kt  erfahrener  greunbe,  um  gu  überlegen,  maS  mit 
mir  gu  tun  fei,  um  ber  mir  broljenben  ©efaljr  mid)  3U  entstehen. 
£)er  SJKnifter  öon  2ß  a  ̂   b  0  r  f ,  melden  id)  bereits  befud)t 
Ijatte,  mar  ber  Meinung  gemefen,  id)  foECe  mid)  im  galt  einer 
^Kequifttion  rul)ig  nad)  Bresben,  moijin  man  mid)  fefyr  anftän= 
big  in  einem  befonbren  SBagen  bringen  merbe,  abführen  laffen. 
SlnbrerfeitS  maren  aber  bie  3U  uns  gelangten  ©erücfjte  über 
baS  rolje  23erfar)ren,  mit  meinem  bie  preujsifdjen  Gruppen  in 
Bresben  bei   ber  Ausführung   beS  BelagerungSsuftanbeS   gu 
2Ber!e  gingen,  fo  beängftigenber  ̂ atur,  bafe  öon  2  i  f  3 1  unb 
feinen  3U  Sftat  gesogenen  greunben  auf  meine  fdmelle  (Snfer= 
nung  öon  Söeimar,  mo  man  micf)  nicrjt  3U  fd)ü^en  üermögen 
mürbe,  gebrungen  mürbe.   3d)  beftanb  jebod)  barauf,  beöor  id) 
2)eutfd)lanb  öerliefte,  öon  meiner  fo  feljr  geängftigten  grau 
nod)  2lbfd)ieb  3U  nehmen,  unb  beSljalb  mid)  nod)  einige  3^t 
menigftenS  in  ber   Sftätje  öon  Sßeimar  öerfyalten  3U   bürfen. 
hierauf  marb  Sftüdfidjt  genommen,  unb  ̂ rofeffor  6  i  e  b  e  r  t 
fdjlug  einen  gut  gefinnten  Öfonomen  in  bem  brei  ©tunben 
entfernten  Sftagbala  3U  meiner  einftmetligen  Beherbergung  üor. 
£)al)in  fuljr  id)  nun  am  näd)ften  borgen  ab,  um,  burcf)  einen 
Brief  @  i  e  b  e  r  t  S  empfohlen,  bem  fdmtjfreunblicrjen  Ölono= 
men  mid)  als  Sßrofeffor  2B  e  r  b  e  r  öorsufteüen,  melier,  aus 
Berlin  lommenb,  feine  fameraliftifdjen  ©tubien  burd)  einen 
Befucr)  auf  ben  bort  öermalteten  ©ütern  praftifd)  3U  üermerten 
fuci)en  mollte.  §ier  in  länblidjer  (Stille  öermeilte  id)  brei  Sage, 
genoJ3  aud)  ber  fonberbaren  Unterhaltung  einer  bort  abgeljal= 
tenen  BotfSüerfammlung,  meldte  öon  heften  ber  3um  Susug 
nad)  Bresben  ausgesogenen  unb  nun  serfprengt  3urüdleljren= 
ben  greifbaren,  abgehalten  mürbe.    8d)  tjörte  bei  biefer  @e= 
legen^eit  mit  fonberbaren,  moljl  an  baS  £äcr)erlid)e  ftreifenben 
©efüljlen,  ben  aller^anb  üorfommenben  Sieben  3U.   Slm  smeiten 
Sage  meines  bortigen  Aufenthaltes  lehrte  bie  grau  meines 
SSirteS  üom  2ftarfttage  in  SBeimar  3urüd,  unb  berichtete  ben 
merfmürbtgen  gaff,   ba$  ber  Sbmponift  einer  Oper,  meiere 



264   _   9kdj  Sena  Bei  gkofeffor  SBoIff. 

man  am  felben  Sage  bort  aufführe,  plöfclidj  Sßeimar  r)abe  oer= 
laffen  muffen,  roeil  bie  ftedbriefticfje  Verfolgung  au§  ©reiben 
gegen  ilm  bort  eingetroffen  fei.  allein  burd)  ̂ ßrofeffor  ©  i  e  = 
b  e  r  t  in  ba§>  ©efyeimniS  gezogener  2Birt  frug  launig,  mie  er 
benn  IjeiBe?  2)a  bie  grau  nid)t  red)t  33efd)eib  mufcte,  Ijalf  er 
ifjr  mit  bem  in  SSeimar  belannten  Flamen  beS  SttufifbireftorS 

Sftödel  auf;  „Sa",  fagte  fie,  »$tod$l,  fo  §te§  er,  ganj 
richtig".  üftun  Iad)te  mein  SBirt  §ett  auf,  unb  meinte,  ber  merbe 
mofyl  nidt)t  fo  bumm  fein,  tro^  feiner  Du  er  fid)  ermifcfjen  gu 
laffen.  —  (Snblidt)  am  22.  SJcat,  meinem  ©ebutstage,  traf 
2JU  n  n  a  mirftid)  in  2ftagbala  ein.  ©ie  f»atte  fid)  auf  meinen 
S3rief  fd)leunigft  nad)  Söeimar,  unb,  bon  bort  angemiefen, 
meiter  gu  mir  begeben,  um  tbzn  nur  alles  an^umenben,  mid) 

gur  fdjleunigften  gänalid)en  glud)t  au§  2)eutfd)Ianb  au  beme= 
gen.  SMn  Verfud),  fie  auf  bie  §ö§e  meiner  Stimmung  gu 
bringen,  glüdte  mir;  fie  blieb  babei,  in  mir  nur  einen  übel 
htvakmn  Itnbefonnenen  3U  erfer)en,  ber  fid)  unb  fie  in  bie 
fdjredtidjfte  Sage  geführt  Ijabe.  (£3  mar  oerabrebet  morben, 
baj3  id),  mäljrenb  fie  über  SBeimar  gtetd^geitig  fid)  bafjin  begebe, 
oon  2JlagbaIa  aus  auf  guj3pfaben  anbren  SlbenbS  in  igena  ein= 
treffen  follte,  mo  icr),  im  §aufe  beS  Sßrofeffor  2öolf  f,  fie  gu  einem 
testen  2lbfd)ieb  miebertreffen  merbe.  3)iefe  etma  fecr)§ftünbige 
SBanberung  trat  id)  benn  an,  unb  gelangte  über  eine  £ocr)ebene, 

mit  (Sonnenuntergang  in  ba§>  je^t  pm  erftenmal  mir  fid)  freunb= 
lid)  auftuenbe  Uniüerfität§ftäbtd)en.  SBirflid)  traf  id)  im  §aufe 
be£  mir  bereits  burd)  2  i  f  3 1  befreunbeten  28  0  l  f  f  meine  grau 
bereits  an.  Söieberum  marb  unter  befonbrer  SJlitmirlung  eines 

^rofeffor  2S  i  b  m  a  n  n  ,  bort  $iat  über  mein  meitereS  gort= 
lommen  gehalten;  oon  £>re§ben  aus  mar  id)  mirflid)  ftedbrief= 
lid),  megen  bringenben  Verbautes  ber  ̂ Beteiligung  am  2)re3= 
bener  Slufftanbe,  oerfolgt,  unb  burfte  fomit  in  feinem  ber  beut= 
fdjen  SöunbeSftaaten  auf  fixere  3uflud)t  meljr  rennen.  2  i  f  3 1  § 

SBeifung  ging  burdjauS  auf  SßariS,  mo  icf)  ein  gelb  neuer  %'&= 
tigfeit  mir  gemimten  lönnte;  SBibmann  riet  jebod),  rjiergu 
nid)t  btn  geraben  2Beg  über  granlfurt  unb  S9aben  einjufd)Ia= 
gen,  meil  bort  ber  Slufftanb  nod)  im  ©ange  fei,  unb  baljin 
retfenbe,  öerbäct)tig  legitimierte  Snbiöibuen  jebenfaUS  Oon  ber 

^oli^et  mit  ooqüglidjer  2Bad)fam!eit  in  ba§  Sluge  gefaxt  mür= 
ben;  am  fid)erften  fei  eS  burd)  33at)ern,  meld)e§  je^t  ganj  ruljig 
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fei,  gunädjft  bie  ©djmeis  3U  gewinnen,  bon  mo  au3  meine 
Steife  nad)  $ari§  oi)ne  jebe  ©efat)r  §u  bemerfftelligen  fein 
mürbe.  2)a  icr)  r)terau  eine§  ̂ ßaffeg  beburfte,  bot  mir  ̂ rofeffor 
SS  i  b  m  a  n  n  feinen  eigenen,  in  Tübingen  aufgeteilten,  be= 
reit§  aber  abgelaufenen  an.  3d)  reifte  nun  mit  bem  Sßoftmagen 
dbf  nad)bem  id)  unter  bem  2lbfcr)ieb  bon  meiner  gang  ber3tneif= 
lungSboflen  grau  maljrljaft  unb  fd)merälid)  gelitten  t)atte.  Dl»ne 
roeitere  2lnfed)tungen  gelangte  id),  unter  anbrem  audj  an  9^u= 
bolftabt,  bem  für  mid)  nid)t  erinnerung§Iofen  Orte,  borbei,  an 
bie  ©renge  23at)ern§,  bon  mo  idt)  nun  mit  bem  ̂ ßoftmagen  oljne 
Unterbrechung,  meine  Steife  nad)  Sinbau  fortfetjte.  2)ort  mürbe 
mir  am  £ore  mit  ben  übrigen  ̂ affagieren  ber  $aß  abberlangt; 
unter  ber  feltfamften  fieberifcf)en  Aufregung  berbrad)te  id)  bie 
Wafyt  bi§  sur  frühen  2tbfa$rt  be§  33obenfee=2)ambffd)iffe§.  Tlu 
mar  befonber3  bie  fd)roäbifd)e  ©pradje  be§  ̂ ßrofeffor  2B  i  b  = 
mann,  auf  beffen  $ßaß  id)  reifte,  in  lebhafter  Erinnerung 
geblieben;  id)  ftellte  mir  bor,  roie  id)  nun  mit  ber  Bat)erifcr)en 
^oligei  gu  beriefen  Ijaben  mürbe,  menn  icr)  über  bie  ermähnten 
Unregelmäßigkeiten  be§  5ßaffe§  mit  il)r  mid)  gu  unterhalten 
Ijaben  follte.  23on  fieberhafter  Unruhe  Ber)errfdt)t,  berfud)te  tcr) 
bie  gange  S^acrjt  über  mid)  im  fdjroäbifdjen  ©ialefte  gu  üben, 
roa§  aber,  gu  meiner  größten  Erweiterung,  mieberum  nidjt  ge= 
lingen  mollte.  ©efbannt  fal)  idt)  am  grüljmorgen  bem  2lugen= 
blicf  entgegen,  al§  ber  ©enbarm  gu:  mir  in  ba%  3^wer  trat, 
unb,  unmiffenb  mem  bie  $äffe  gehörten,  brei  berfelben  mir  gur 
gefälligen  2lu§roaf)l  übergab.  SDlit  lacfjenbem  £ergen  ergriff  idj 
bzn  meinigen,  unb  entließ  ben  gubor  fo  gefürd)teten  Wann  in 
freunbltd)fter  SBeife.  2luf  bem  ®anrpffd)iff  angelangt,  erlannte 
ict)  mit  mal)rl)aftem  Beilagen,  ba$  id)  mit  feiner  23efteigung 
mid)  bereits  auf  fc^roeigerifdjem  23oben  befänbe;  ein  munber= 
boller  grül)ltng§morgen  ließ  mid)  auf  bem  breiten  (See  in  bie 
bor  mir  fiel)  au§breitenbe  2llbenlanbfd)aft  ausbilden;  al§  icr) 
in  9torfcr)acr)  ba§  eibgenöffifd)e  Sanb  betrat,  benufjte  icr)  ben 
erften  Slugenblid  gu  menigen  QziUn  nad)  l)eimmürt3,  momit 
id)  meine  glüctTidje  Slnfunft  in  ber  (Sdjroeig,  fomit  bie  S3e= 
freiung  auZ  jeber  ©efaljr  melbete.  ®ie  galjrt  im  ̂ oftmagen, 
burd)  ba%  freunblid)e  @t.  ($Mner=£änbd)en  nad)  3  ü  r  i  er) , 
erweiterte  mid)  ungemein:  al§  id)  am  legten  STtai,  abenb§  gegen 
6  Ul)r,  bon  Oberftraß  l)inab  nad)  pürier)  einfuhr,  unb  gutn 
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erftenmal  in  glängenber  @onnenbe!eud)tung  bie  ben  ©ee  be= 
grengenben  ©tarner  Sllpen  lenkten  falj,  befcrjlof}  icf)  fofort, 
oI)ne  bie§  beutlicf)  im  Vemußtfein  gu  faffen,  allem  au§pmeid)en, 
ma£  mir  fjier  eine  SUebertaffung  bermetjren  lönnte. 

2)en  93orfcf)Iag  meiner  greunbe,  über  bie  ©crjmeiz  nad) 
^Sari^  gu  reifen,  r;atte  id)  befonberS  au§  bem  ©runbe  ange= 
nommen,  meit  id)  in  Sürid)  einen  alten  Vefannten  anzutreffen 
muffte,  burcfj  beffen  §ilfe  id)  mir  einen  Sßafe  nad)  granfreid) 
gu  erlangen  t)offen  burfte,  ba  id)  e£  bermeiben  moEte,  bort  als 
politifdjer  gtücr)tting  ankommen.  Sltejanber  SMller, 
mit  bem  id)  in  Söürgburg  feinergeit  in  bietem  freunbfd)aft= 
liefern  33erfet)r  geftanben,  mar,  mie  icr)  erfahren,  feit  lange  als 
^ufifteljrer  in  güiiä)  niebergelaffen.  ©iner  feiner  (Sdjüter, 
SB  i  1 1)  e  I  m  Söaumg  artner,  t)atte  mtcf)  bor  einigen  8af)= 
ren  in  Bresben  befud)t,  unb  mir  (Srüße  bon  meinem  alten 
greunbe  überbrad)t;  für  biefen  übergab  id)  jenem  bamatS  ein 

(Sjemptar  ber  Partitur  beS  „S£annI)äuferS",  um  eS  iljm  als  2ln= 
benfen  gupftellen.  Sftem  freunblid)eS  Benehmen  mar  auf  !ei= 
nen  unfruchtbaren  S3oben  gefallen:  SR ü II  e r  unb  58  a u m  = 
g  a  r  t  n  e  r ,  meiere  icr)  alsbalb  auffud)te,  machten  mid)  fogleid) 
mit  btn  beiben  ©taatsf cfjreibern  8  a  f  o  b  (5  u  1 3  e  r  unb 
grang  £agenbucf),  ab  benjenigen,  meiere  meinem  2Bun= 
fd)e  am  unmittelbarften  naefeufommen  bermöcfjten,  als  itjren 
guten  greunben,  belannt.  8er)  mürbe  bon  biefen  Sftenfcfjen,  gu 

benen  fidt)  nod)  einige  Vertraute  gefeilten,  fogleid)  mit  fo  acfj= 
tungSboll  neugieriger  Seilna^me  empfangen,  ba$  id)  mid)  in 

it)rer  ©efettfdmft  augenbtidlid)  mot)lfüI)lte.  £>ie  große  befd)ei= 
bene  (Sidt)ert)eit,  mit  ber  fie  ficr),  bon  iljrem  naib  gemoljnten 
repubtifanifd)en  (Stanbpunlte  aus,  über  bie  Verfolgungen,  bie 
micr)  betroffen,  äußerten,  berfe^te  mid)  in  eine  gang  neue 
@ppre  ber  bürgerlichen  2Infd)auung  beS  SebenS.  8$  fam  mir 
I)ier  fo  ficr)er  unb  geborgen  öor,  märjrenb  id)  bort,  burcr)  ben 
fonberbaren  Sufammenrjang  meines  ©fets  bor  ben  öffentlichen 
S?unft3uftänben  mit  ber  allgemeinen  £olitifd)en  Aufregung,  oljne 

genaues  Vemußtfein  babon,  in  bie  Sage,  als  Verbrecher  an= 
gefeljen  p  merben,  geraten  mar.  Xtm  bie  beiben  ©taatsf djreiber, 
bon  benen  namentlich  ©  u  1 3  e  r  eine  ausgezeichnete  ftaffifcfje 
SSilbung  genoffen,  mir  boülommen  geneigt  p  machen,  Ratten 
bie  greunbe  eine  SIbenbpfammenlunft  beranftaltet,  in  meldjer 
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man  micfj  baljin  braute,  meine  £)icf)tung  bon  „@iegfrieb§  S£ob" 
borplefen.  3$  tan  befcfjmören,  unter  Männern  nie  aufmerl= 
famere  3^örer  hierfür  gefunben  in  Ijaben,  al§  an  biefem 
SIbenb.  gür  Jefet  berljalf  mir  mein  (Srfolg  gunädjft  3m:  5Iu§= 
ftellung  eine§  bollgültigen  eibgenöffifctjen  $affe§  für  btxi  in 
£>eutfcf)Ianb  ftecfbrieflicf)  Verfolgten,  mit  meinem  icf)  nun  un= 
beforgt,  nacf)  einem  nur  !urgen  Slufentljalt  in  Süricf),  meine 
Sßeiterreife  nacfj  $ari§  antrat,  $ftacf)bem  micf)  auf  biefer  SReife 
in  (Strasburg  ba%  meltberüljmte  fünfter  gcfcffelt  unb  ergriffen 
ftatte,  reifte  icfj  mit  ber  bamal§  nocf)  beften  gafjrgelegerifjeit,  ber 

fogenannten  Malle-poste,  nacf)  $ari§  raeiter.  (§ine§  fon= 
berbaren  SßIjcmomen§  entfinne  icf)  micfj  hierbei:  bi§  Ijierljer 
fyattt  bie  Sftacfjttnrfung  ber  ̂ anonen=  unb  glintenfcfmffe  be§ 
2)re§bener  Kampfes,  namentlich  im  fjalbmacfjen  3uftanbe,  im= 
mer  nocf)  fortgeraäljrt;  je£t  feffelte  micf)  ba§  ©ummen  ber 
fcfjnell  rollenben  SRäber  auf  ber  Sanbftrafee,  unb  auf  ber  gangen 
Steife  glaubte  icf)  in  tfjm,  tote  bon  tiefen  33aj3inftrumenten  bor= 

getragen,  bie  SMobte  bon  „greube  fcr)öner  ©ötterfunfen"  au§ 
ber  neunten  (St)m^»r)onte  gu  bemefjmen. 

(Seit  meinem  (Eintritt  in  bie  (Scfjtoeig,  bi§  §u  meiner  2In= 
fünft  in  Sßari§,  l)atte  ftcf)  meine,  borljer  gu  traumartiger  £)umpf= 
Seit  Ijerabgebrücfte  ©timmung,  gu  einem  nocf)  nie  gefüllten, 
frei  behaglichen  Sßoljlgefüljl  erhoben.  3cf)  fam  mir  toie  ber 
Vogel  in  ber  ßuft  bor,  ber  ntcfjt  beftimmt  fei,  in  einem  (Sumpfe 
gugrunbe  §u  geljen.  Salb  nacfj  meiner  5Xn!unft  in  $ari§  in 
ber  erften  2Bocf)e  be§  3uni,  trat  hiergegen  iebodj  toieber  eine 
fefjr  fühlbare  SReaftion  ein.  Scfj  mar  bon  S  t  f  5 1  an  feinen 
ehemaligen  6e!retär  33  e  II 0  n  i  empfohlen;  biefer  glaubte,  treu 
ben  erhaltenen  Reifungen,  micfj  al§balb  mit  einem  Sluteur 

©uftabe  Vaeg,  ben  tdt)  jebocfj  ntcfjt  perfb'nltcfj  !ennen 
lernte,  toegen  eine§  für  $ari§  31t  fomponierenben  DpernterjeS 
in  Verbinbung  fe^en  3U  muffen.  £>abon  prte  tcfj  nun  nicf)t 
gern,  unb  fanb  genügenben  ©runb  gur  Slbtoefjr  ber  herauf 
gielenben  Unterhaltungen  in  ben  Mitteilungen,  bie  man  ficfj 
gegenmärtig  über  ben  ©tanb  ber  bamal§  in  $ari§  mütenben 
Spolera  machte.  Sei)  mar,  um  in  33  e  1 1 0  n  i  §  Sßälje  au  fein, 

in  ber  rue  Notre-Dame  de  Lorette  abgeftiegen;  bort  famen 
faft  ftünblicfj,  bon  bumpfem  S£rommeIfcfjlag  angelünbigt,  £ei= 
cfjenfonbufte  ber  S^ationalgarbe  borbei.    33ei  brüclenber  §i£e 
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mar  mir  ber  ©enuß  be§  SßafferS  ftreng  berBoten,  unb  üBer= 
l)aupt  Vorfielt  in  jebem  23egug  ber  ©tat  auf  ba%  ftrengfte  an= 
empfohlen,  ©rücfte  bereits  biefe§  bie  Stimmung  in  unBe!jag= 
Iicr>fter  Söeife  IjeraB,  fo  machte  außerbem  bie  gange  bamalige 
äußere  ̂ ßrjijfiognomie  bon  $ari§  auf  mltf)  ben  nieberfcr)Iagenb= 
ften  Einbrucf.  üftod)  Ia§  man  bie  SDebife:  „Liberte,  egalite, 

fraternite"  an  allen  öffentlichen  ©eBäuben  unb  fonftigen 
EtaBliffementS;  bagegen  erfcr)recrte  micr)  ber  SlnBIic!  ber  erften 
gargons  caissiers  ber  23anf,  meiere,  mit  ir)ren  langen  ©elb= 
fäcfert  über  bie  (Schulter  unb  bem  großen  Portefeuille  in  ber 
£anb,  mir  nie  fo  pufig  Begegneten,  al§  gerabe  bamal§,  roo, 
im  ftegreierjen  Kampf  gegen  bie  gubor  fo  gefürcr)tete  ̂ ropaganba 
be§  (Sozialismus,  bie  alte  Ka:pital=§errfcr)aft  mit  faft  berprj= 
nenbem  $onm  baS  öffentliche  Vertrauen  roieber  gu  gewinnen 
auf  baS  eifrigfte  für)  anlief.  2öie  mecljanifcr)  Ijatte  icr)  einen 
S3efuct)  in  bem  9Jhtfif laben  6cr)lefingerS,  für  melden 
je^t  ein  noef)  Bei  meitem  begibierterer  gube,  §err  33  r  a  n  b  u  S, 
mit  fd)mufjigfter  Sßerfönlicfjfeit  als  3^acr)foIger  eingetreten  mar, 
gemacht.  üftur  ber  alte  KommiS,  SJlr.  §  e  n  r  i,  Bemitffommnete 
mief)  freunbtief),  unb  nacPem  idt)  mit  tr)m  eine  3^it^g  in  bem 
anfcrjeinenb  menfcr)enleeren  ̂ agagin  micr)  freunblicr)  unb  laut 
unterhatten  r)atter  frug  er  micr)  enblicr)  mit  einiger  Vertegen= 

r)eit,  oB  icr)  benn  meinen  Se^rer  („votre  maitre")  9JI  e t» er  = 
Beer,  nod)  ntcr)t  Begrüßt  r)aBe.  „$ft  §err  9Jlet)erBeer 

r)ier?"  frug  icr).  „©emiß",  mar  bie  noer)  berlegenere  Stntmort, 
„gan§  in  ber  üftäf)e,  bort  rjinter  bem  Bureau."  2)a  icr)  auf  baS= 
felBe  gufdjritt,  fam  mirfticr)  mit  allergrößefter  Verlegenheit 
SfterjerBeer  bon  bort,  mo  er  ficr)  üBer  3et)n  Minuten,  nacr)= 
bem  er  meine  (Stimme  bernommen,  ftiH  berBorgen  gehalten 
Ijatte,  r)erbor,  ficr)  läctjelnb  mit  einer  bringenben  Korrektur  ent= 
fcr)ulbigenb.  3er)  r)atte  an  biefer  ©rfcrjeinung  unb  biefem  fon= 
berBaren  2öieberfer)en  genug;  mir  fam  fo  bieteS  unb  mancherlei 
im  betreff  biefeS  Cannes  mir  Bebenfticr)  2öib  erfahrene,  na= 
mentlicr)  bie  23ebeutung  feines  Testen  23ener)menS  in  33erlin 
gegen  micr),  in  Erinnerung;  ba  tet)  nun  aBer  jetjt  gar  nicr)t§ 
merjr  mit  ir)m  §u  tun  r)atte,  Begrüßte  icr)  ir)n  mit  einer  gemiffen 
Reitern  greiljeit,  meiere  mir  bon  bem  SBebauern  eingegeBen 
marb,  baS  icr)  üBer  bie  bon  ir)m  geäußerte  Verlegenheit,  Bei  ber 
Kenntnisnahme  meiner  2ln?unft  in  $artS,  empfanb.   Er  nar)m 
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an,  id)  mürbe  jefet  neuerbing§  berfud)en,  in  ̂ 3art§  mein  ©lud 
gu  mad)en,  nnb  festen  fet)r  bermunbert,  oX%  id)  ifjm  im  ©egenteit 
berfid)erte,  baj3  mid)  ber  ©ebanfe,  I)ier  etma§  gu  fudjen  gu 
l)aben,  anefele:  „Slber  Stfgt  Ijat  boct)  ein  brillantes  Feuilleton 

über  ©ie  im  Journal  des  Debats  beröff  entließt."  „Ws)  fo", 
fagte  ici),  „Ja,  baran  r)atte  id)  gar  nict)t  gebadet,  bafe  bie  entl)u= 
fiaftijcfje  Ergebenheit  eines  greunbeS  fogleid)  als  gemeinfame 

<S|3e!u(ation  aufgefaßt  merben  müfjte."  „2)er  Slrtilel  t)at  auci) 
öiet  5luffef)en  gemalt.  ©§  ift  boer)  unbenftid),  baft  ©ie  hieraus 

leinen  Vorteil  gu  gießen  fud)en  foLTten."  SHefe  miberlicrje  SSer= 
mengung  reigte  mid)  gu  einiger  £eftigfeit,  mit  meldjer  id) 
üftetjerbeer  nun  Beteuerte,  bajs  tef)  namentlich  bei  bem 
Saufe  ber  2)inge,  meieren  je^t  bie  SBelt  unter  ber  §errfd)aft 
ber  ̂ Realtion  gu  nebmen  fd)ien,  an  alles  9JtögIid)e,  nur  nid)t  an 
öffentliche  Shmftprobuftion  bäd)te.  „2Iber  ma§  betroffen  Sie 

fiel)  benn  bon  ber  Sftebolution?"  ermiberte  er,  „moLTen  ©ie  Par- 
tituren für  bie  Sarrifaben  fd)reiben?"  morauf  id)  iljm  ber* 

fieberte,  baj3  id)  ja  überhaupt  an  Sßartiturfcrjreiben  gar  nid)t 
backte.  2Bir  fd)ieben,  offenbar  ofjne  e§  gu  einem  gegenfeitigen 
23erftänbni§  gebracht  gu  rjaben.  ̂ oer)  begegnete  ici)  Wl  o  r  i  % 
(Scr)Iefinger  auf  ber  ©trafee,  ber  mid),  ebenfalls  unter  bem 
(Sinbrude  beS  glängenben  2ifgtfd)en  geuitletonS,  als  eine 
tt)m  feljr  begreiflicr)  bünlenbe  ©rf  et)  einung  anfielt.  2Iud)  er 
glaubte,  id)  nutzte  es  burd)au§  auf  etmaS  in  SpariS  abgefeljen 
fjaben,  unb  fanb,  bafc  id)  bafür  je^t  fet)r  gute  ©rjancen  isätte. 

„SBolfen  ©ie  mein  ©efdjäft  machen?"  frug  id)  it)n,  „@elb  Ijabe 
id)  nid)t.  ©lauben  ©ie  aber,  bafc  bie  Sluffüljrung  ber  Oper 

eines  Unbelannten  etmaS  anbreS  als  eine  „affaire  d'argent" 
fein  fönne?"  „$)a  Ijaben  ©ie  reci)t",  fagte  Wl  o  r  i  £  ,  unb  lieg 
mid)  augenblidlid)  freien.  SSon  biefen  nnberlicrjen  33erüljrun= 
gen  mit  ber,  je^t  öon  üoLTer  5ßeft  behafteten  §auptftabt  ber  SBelt, 
manbte  id)  mict)  gu  bem  ©d)idfal  meiner  2)reSbener  ©enoffen 
gurüd,  öon  benen  einige  ber  mir  näd)ft  «Steljenben  ebenfalls 
in  $aris  angelangt  maren.  S3et  bem  9Mer  meiner  £)efora= 

tionen  gu  „Sannljäufer",  2)  e  S  p  l  e  d)  i  n ,  traf  ici)  ben,  foeben 
gleid)  mir  r)iert)er  berfprengten,  ©  emp  er.  £>ie  greube  biefeS 
SöteberfeljenS  mar  nict)t  gering,  tro^bem  mir  beibe  nid)t  umljin 
lonnten,  baS  ©roteSfe  unferer  Sage  gu  beläd)eln.  6  e  m  p  e  r 
l)atte  fiel),  naci)bem  bie  berühmte  S3arrilabe,  meld)e  er  als  3tr= 
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d)iteft  fortmäfirenb  tinter  Snfpeftion  gehalten  r)atte,  umgangen 
morben  mar  (benn  bafc  fie  eingenommen  morben  märe,  ijielt 
er  für  unmöglich),  bon  bem  übrigen  Kampfe  gurücf gebogen. 
Dennod)  glaubte  er  fid)  fomeit  ber  Denunziation  bloggefteEt 
3U  I)aben,  bafj  er  bei  5ln!ünbigung  be§  33elagerung§3uftanbe§ 
burcf)  bie  ©reiben  offupierenben  ̂ reufcen,  fidt)  bort  nict)t  rnefjr 
für  fidler  ̂ ielt.    @r   fdfoäfcte  ftd)   glüdlid),  al§  r)oIftetnifd)er 
ScmbeSangeijöriger  nicrjt  bon  bm  beutfd)en  Regierungen,  fon= 
bern  bom  bänifd)en  ©oubernement  in  betreff  eine§  ̂ ßaffeg  ab= 
pngig  gemefen  §u  fein,  meiner  iljm  gur  ungeftörten  glud)t  nad) 
Sßari§  berljolfen  r)atte.   2tt§  idj  it)n  aufrichtig  unb  r)erälidt)  über 
biefe  SSenbung  ber  Dinge,  meldje  iljn  au§  einer  foeben  begon= 
neuen  großen  33eruf§tätigfeit,  ber  SBoEenbung  be§  33aue§  be§ 
Dre§bener  2Jiufeum§,  IjerauSgeriffen  Ijabe,  besagte,  moEte  er 
hierauf  nict)t  biet  geben,  unb  meinte,  er  fyabe  #rger  genug 
bamit  gehabt.   Zxofy  unfrer  gebrücften  Sage,  berbrad)te  idt>  mit 
©  e  m  J)  e  r  bie  einzigen  Citren  ©tunben  biefe§  Sßarifer  2iuf= 
entr)alte§.   S3alb  fanb  fid)  aud)  nod)  ber  junge  §  e  i  n  e ,  mein 

ehemaliger    „So^engrin'^Deforation^afjrirant,     ebenfaE3    al% 
giücr)tling  bagu.   3I)m  mar  für  fein  gorttommen  nicrjt  bange, 
ba  ifjn  fein  Seljrer  D  e  §  p  I  e  d)  i  n  gern  in  23efd)äftigung  gu 
nehmen  fidt)  erbot,    Sftur  tdt)  erlannte  mid)  gängtid)  gmedloS 
nad)  Sßari§  berfd£)Iagen,  unb  ferjnte  micf)  auf  ba§  fieftigfte  au§ 
beffen  ©Ipleraatmoftpre  §inmeg.    §ier§u  erbot  mir  33  e  I  = 
loni  eine  (Gelegenheit,  meldte  id)  fogleicr)  freubig  ergriff:  er 
lub  mid)  ein,  xv)m  unb  feiner  gamilie  nad)  einem  £anbaufent= 
r)atte   bei  La  Ferte  sous  Jouarre   gu  folgen,  mo    idt),   in 
reiner  Suft  unb  boEfommener  ©tiEe,  midij  erholen,  unb  bie 
SBenbung  ber  Dinge  für  micfj  abmarten  tonnte,   ©ort  ljinau§, 
nadf)  R  u  e  i  l ,  ging  nun  nacf)  adt)t  Sagen,  meldje  tct)  in  ̂ ßarig 
berbrad)t,  bie  fTeine  Reife,  unb  bei  einem  marchand  de  vin 
ÜDIonfieur     Sft  et  p  fj  a  e  I ,   in  unmittelbarer   SftacParfdjaft   be§ 

3^aire'§  be§  Dorfe§,  bei  meinem  bie  gamilie  33  e II o  n  i  iljren 
51ufentr)alt  naljm,  fanb  id)  für  Je^t  mein  bürftige§  Unter!om= 
men  in  einer  ©tube  mit  SÜloben,  in  melier  id)  nun  meinem 
meiteren  ©djidfate  entgegenfalj.    Söäljrenb  eine  3eittang  aEe 
9?ad)rid)ten  au§  Deutfd£)Ianb  ausblieben,  fucrjte  id)  fo  gut  mie 
möglich  mit  Seitüre  mid)  31t  gerftreuen,  unb  nadjbem  tdt)  mit 
$roubI)on§    ©d)riften,   namentlich    mit   feinem   „De  la 



Samartine.   $ürftm  SBittgenftetn.  271 

Propriete",  mief)  in  ber  Söeife  Befdjäftigt  Ijatte,  bafs  idj  für 
meine  Sage  fonberbar  au§fcljmeifenbe  S£röftungcn  barau§  ge= 
mann,  unterhielt  mief)  längere  3eü  bie  gerftreuenb  angieljenbe 
„Histoire  des  Girondins"  t»on  2  a  m  a  r  t  i  n  e.  (§ine§ 
£agc§  brachte  mir  23  e  II  o  n  i  bie  üftadjridjt  bon  bem  berun= 
glüdften  (Smeute=23erfucf)  ber  SRepubltfaner  unter  8  e  b  r  u  = 
Fölling  güljrung,  melier  foeben,  am  13.  guni,  in  $ari§ 
gegen  ba§  bereits  in  boller  9?eaftion  fegelnbe  proöifortfct)c 
©oubernement  unternommen  morben  mar.  (So  biel  (Sntrüftung 
biefe  Sftacfjricfjt  bei  meinem  SSerforger  unb  bem  SUtoire  be§ 
Drte§,  feinem  Vermanbten,  an  beffen  Sifcf)  mir  täglich  unfere 
befcfjeibene  Wläfyl%tit  einnahmen,  Ijerborbradjte,  fo  machte  fie 
im  gangen  bocf)  meniger  (Einbrucf  auf  mief),  ba  mein  Slugenmerf 
immer  nocf)  in  fefir  aufgeregter  Stimmung  auf  bie  beutfcf)en 
Vorgänge  am  ̂ ^etne,  namentlich  in  bem,  einer  probiforifcfjen 

Regierung*  berfallenen  ©roPergogtum  23aben,  gerietet  mar. 
2II§  nun  aber  aucf)  bon  bort  bie  ̂ acrjrtcr^ten  bon  ber  burdfj 
bie  ̂ reugen  herbeigeführten  Sftieberlage  ber,  anfangt  nidjt 
f)offnung§Io§  erfdjeinenben  23emegung  eintrafen,  mürbe  mir 
fonberbar  roelje  gumute;  bie  9^ücr)ternr)ettr  mit  melcfjer  tdt)  auf 
meine  perfönficf)e  Sage  gu  blicfen  genötigt  mar,  übermannte 
micfj;  baZ,  bi^er  meine  Aufregung  recf)tfertigenbe,  Ungemeine 
berfelben  berlor  fiel)  immer  meljr  in  bie  gemeine  Nötigung  ber 
prafttfd)en  Sorgen.  3u  meiner  boüftänbigften  (Ernüchterung 
Ratten  bie  enblicr)  eintreffenben  Mitteilungen  bon  feiten  mei= 

ner  meimaranifcf)en  g-reunbe,  fomie  bon  meiner  Srau,  führen 
foHen.  3»cf)  erfufjr  bon  ben  erfteren  eine  gtemlicr)  troefene  33e= 
urteilung  meinet  93err)alten§  in  ber  legten  Vergangenheit; 
man  fanb,  ba§  borläufig  nicr)t§  für  mief)  gu  tun  fei,  nament= 
lief)  ntcr)t  in  ®re§ben,  ober  etma  bei  bem  gropetgoglt^en 
£>ofe,  ba  man  an  „eingefcf)lagene  Suren  füglicf)  nict)t  gut  an= 

flopfen  fönnte":  „Onne  frappe  pas  ä  des  portes  enfoneees" 
—  (gürftin  b.  20  i  1 1  g  e  n  ft  e  i  n  an  93  e  1 1  o  n  i) .  Scfj  mu§te 
nicf)t,  ma§  idj  Ijiergu  fagen  fottte,  ba  e§  mir  feine§meg§  ein= 
gefallen  mar,  buref)  eine  Vermittelung  naef)  jenen  Seiten  Ijin 
etma§  für  mief)  §u  ermarten,  unb  naljm  e§  bagegen  mit  unbe= 
fangener  (Genugtuung  auf,  bag  man  für  ba§  näcr)fte  mir  einige 
^tlf§mtttel  pfommen  lieg,  9JHt  biefen  befcfjlog  icf),  micfj  naef) 
pürier)  aufzumachen,  um  bort  bei  Sllejanber  9M  II  e r , 
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in  beffen  SBoljttung  icf)  genügenben  Sftaum  bemerft  Ijatte,  ein 
borläufige§  Unterfommen  gu  fucfjen.  Slm  traurigften  mar  mir 
ein  33rief  meiner  grau,  meiere  längere  3eü  gar  ntcr)t§  bon  fic^ 
Ijören  gelaffen  l)atte.  (Sie  lünbigte  mir  an,  unmöglich  an  eine 
Sßieberbereinigung  mit  mir  benfen  gu  fönnen;  benn  nadjbem 
idj  fo  gemiffenIo§  eine  Slnftellung,  unb  überhaupt  ein  S5erl)ält= 
ni§,  mie  fte  nie  mieber  ftdj  mir  bieten  mürben,  berfcr)ergt  nnb 
gertrümmert  Ijätte,  märe  einer  grau  moI)I  fdjmerlidj  gugu= 
muten,  an  meinen  etmaigen  Unternehmungen  für  eine  gufünf= 
tige  23erforgung  teilzunehmen.  £5$  füljlte  micr)  gunäcrjft  gu 
einer  gerechten  Söürbigung  ber  üblen  Sage  meiner  grau  ge= 
ftimmt;  inbem  idj  fte  bottfommen  IjiIfIo§  meinerfeit§  laffen 
muffte,  fonnte  icr)  fie  gunäcr)ft  nur  auf  ben  möglichen  (§rlö§  au§ 
bem  Verfauf  unfrei  £)re§bener  Mobiliars,  fomie  auf  bie  £eil= 
nannte  meiner  Seidiger  SSermanbten  anmeifen.  £)ie  93orfteI= 
lung  bon  bem  23ebrücfenben  biefer  Sage  t)atte  bi§Ijer  nur  ba= 
burd)  mir  erleichtert  merben  lönnen,  bafe  id)  fie  al§  einigem 
ma^en  an  ber  mief)  beijerrfcfjenben  Aufregung  teilneljmenb  ge= 
bacf)t  rjatte,  mofür  icf)  mäl)renb  jenen  au§ er orb entließen  93or= 
gangen  fefbft  mancherlei  5lngeigen  malgenommen  gu  Ijaben 
glaubte.  £)ie§  ftellte  fie  mm  aber  bollftänbig  in  Stbrebe,  mollte 
in  mir  burcr)au§  nur  ba§  erfeljen,  ma§  bie  öffentliche  Meinung 
baljeim  allgemein  far)r  meldte  fie  einzig  barin  milberte,  ba§  fie 
meinen  unerhörten  Seicrjtfinn  al§  ©ntfcfjulbigung  bafür  an= 
naijm.  üftacrjbem  icfj  nun  ß  i  f  g  t  Ijergricr)  empfohlen  Ijatte,  gu= 
näcr)ft  nadj  Gräften  für  meine  grau  einige  @orge  gu  tragen, 
gelangte  icr)  nun  aber  halb  gu  einiger  Beruhigung  über  bie§ 

im  gangen  fo  unermartete  33eneljmen  meiner  grau.  Sljrer  ®r= 
llärung,  mir  gunädjft  nun  nidjt  mieber  fct)reiben  gu  motten, 
ermiberte  idjj  burcr)  meine  Vornaljme,  fie  gleichfalls  burcr)  W\U 
teilung  über  mein  fetjr  gmeifetTjafte§  @d)icffal  nierjt  in  neue 
Beunruhigung  gu  öerfetjen.  ©§  ging  mir  ber  Verlauf  unfrei 
langjährigen  3ufammenleben§,  feit  jenem  erften,  fo  ftürmifdjen 
unb  leibenbotten  öaljre  unfrer  Verheiratung,  an  meinem  prü= 
fenben  S3emugtfein  borüber.  Ungmeifelljaft  maren  bie  bebräng= 
ni§botten  ̂ ugenbjaljre  unfre§  erften  ̂ ßartfer  5tufentl)alte§ 
moI)Itätig  mirffam  gemefen.  ©ie  9^ot,  in  meterjer  fie  fict)  fo  au§= 
bauernb  benahm,  mie  id)  mid)  arbeitfam  gegen  fie  mehrte,  fiatte 
bie  (Seele  unfrer  @emeinfam!eit  mie  in  eifernen  S3anben  ge= 
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fcffelt.  ©inen  frönen  ßofjn  für  baZ  AuSgeftanbene  fanb  bann 
2JI  i  n  n  a  in  meinem  2)reSbener  Erfolge,  unb  namentlich  ber 

bortigen,  fo  beneibeten  Aufteilung.  At§  grau  ®ap  e  1 1  = 
m  e  i  ft  e  r  i  n  mar  fie  offenbar  auf  ber  §ölje  aller  ifjrer  ©r= 
Wartungen  bom  Seben  angelangt,  unb  ma§  mir  enblidt)  meine 
Sßirf  famfett  dfd  ©reSbener  Kapellmeifter  Verbitterte,  empfanb 
fie  nur  al§  eine  Söebroljung  jenes  ir)re§  SBoIjlbeljagenS.  ̂ Bereits 

mit  ber  Sftidu'ung,  meiere  icfj  mit  bem  „Sannljäufer"  einfdjlug, 
unb  buref)  melcfje  fie  meine  Erfolge  auf  bzn  Sweatern  fo  be= 
benftiefj  bebroI)t  faij,  fcfjmanb  it)r  eigentlich  ber  9Jcut  unb  baS 
Vertrauen  auf  unfre  Sulunft.  3e  meljr  idt>  enblidr),  teils  in 
meinen  Konzeptionen,  für  meiere  icf)  mid)  immer  unmitteil= 
famer  gegen  fie  behielt,  enblidt)  aber  gar  in  meinem  Sßerljalten 
gu  bem  Sweater  unb  feinem  (Sljef,  immer  meljr  aus  bem  tljr 
einzig  erforiefjltcf)  bünfenben  ©eleife  mid)  entfernte,  berlor  fie 
nun  gar  jenen  Sufammenfjang  mit  mir,  in  meinem  fie  in 
früheren  3af)ren,  mie  fie  aus  bm  (Erfolgen  nadjmeifen  ju 
bürfen  glaubte,  mit  mir  geftanben  gu  Ijaben  bermeinte.  9Mn 
SBeneljmen  in  ber  S)reSbener  Kataftroplje  [oft  fie  als  Solge 
biefer  Abirrungen  bom  richtigen  SSege  an,  unb  erlannte  barin 
nur  bm  Einfluß  gemiffenlofer  9ftenfd)en  auf  mid),  namentlich 
beS  unglüdtid)en  ̂ ft  ö  d  e  I ,  meiere  meiner  Eitelfeit  ge[cfjmet= 
cfjelt  unb  mit  fief)  mid)  in  baS  33erberben  gebogen  r)ätten. 
tiefer  als  biefer,  boct)  immer  nur  nodj  bie  äußeren  £ebenS= 
berpltniffe  betreffenbe  3^i^fpalt,  t)atte  aber  bon  jeljer,  feit 
unfrer  SBieberbereinigung,  bie  innere  Unübereinftimmung  gtoi* 
fdjen  uns  ftdj  meines  SöemußtfeinS  bemächtigt.  9Son  je  mar  es 
3mifd)en  uns  gu  Auftritten  bon  ber  allerleibenfd)aftlidjften 
©eftigfeit  gekommen:  nie  Ratten  biefe  Auftritte  fid)  burd)  eine 
SSerföljnung,  ober  gar  ein  33efenntniS  iljreS  Unrechtes,  attSge= 
glichen;  fomofjt  baS  23ebürfniS  fefmetter  Sßieberfjerftelfung  beS 
I)äuSlid)en  griebenS,  als  aud)  bie  nad)  jebem  Erjeß  ber  Auf= 
regung  fogleid)  mir  naljetretenbe  ErfenntniS,  ba$  bei  ber 
großen  Ungleichheit  ber  Eljarafteranlagen,  unb  namentlich  beS 
SMtbungSftanbeS,  eS  an  mir  fei,  burdj  baS  richtige  33enel)men 
folgen  Auftritten  borpbeugen,  Ijatten  mid)  ftetS  bermod)t,  alle 
6dmlb  ber  borgefallenen  Ereiferungen  auf  mid)  gu  nehmen, 
unb  Minna  burd)  93efenntniS  meiner  D^eue  barüber,  gu  be= 
fäufttgen.   ßeiber  mußte  id)  enbticr)  gemäßen,  ba$  id)  baburd) 

9Udjarb  Sßagner,  ©amtliche  ©Stiften.   V.-A.  XIV.  18 
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micr)  aller  2Jlact)t  über  iljr  ©emüt,  namentlich  über  iljren  £f)a= 
rafter  begeben  r)atte;  benn  trat  nun  ber  galt  ein,  in  metcr)em 
icr)  gang  unmögttcr)  gu  bem  gleichen  SBerförjnungSmittet  greifen 
tonnte,  roeit  e§  ber  ganzen  ̂ onfequeng  meiner  Änfcrjauung  nnb 
meiner  £anbtung§meife  galt,  fo  traf  ict)  nun  auf  ein  burcr)  meine 
frühere  Sftacr)giebigfeit  in  bem  ©rabe  berr)ärtete§  meibtict)e§  ©e= 
müt,  ba$  nie  unb  unter  leinen  Umftänben  ein  je  gegen  micr) 
begangenes  Unrecht  nur  al§  möglich  eingeräumt  mürbe.  ©e= 
nug,  ma§  gu  bem  SBerfaff  meiner  2)re§bener  Sage,  meiner 
großen  ̂ ücfficr)t§lofigfeit  gegen  meine  bortige  Stellung,  unbe= 
acr)tet  nierjt  menig  beigetragen  r)atte,  mar  ber  nicfjt  minbere 
SSerfatt  meines  eljeFtcr)en  £eben§,  in  meterjem  icr)  nierjt  nur  lei= 
nen  §att,  feine  Sröftung  unb  ©tärlung  fanb,  fonbern  fogar 
auf  ben  unbewußten  OTtberfcrjroorenen  ber  micr)  bebrücfenben 
feinbfeligen  SSert)ättniffe  traf.  ®iefe  (£inficf)t  [teilte  fict)  jerjt, 
nadjbem  icr)  bie  erfte  ©rfcfjütterung  über  ba§  offenbar  lieblofe 
23enet)men  meiner  grau  überftanben,  beutlicr)  in  mir  fjerauS. 
3er)  ent[inne  micr)  jeboer),  ba$  icr)  r)ierburcr)  nicr)t  eigentlich  bon 
einem  (Sctnnerge  erfaßt  mürbe,  ba$  im  ©egenteit,  ba  icr)  benn 
nun  einmal  gänglicr)  tjitftoS  mar,  bie  (SrfenntniS,  bi§r)er  mein 
gange§  2&m  auf  ©anb  gebaut  gu  r)aben,  mit  einer  faft  err)a= 
benen  23erur)igung  auf  mid)  nrirlte.  2Ba§  biefe  fctmetl  gemon= 
neue  9^ur)e  mir  atferbing§  eingig  ermöglichte,  mar  aber  eben  ba§ 
23emußtfein  biefer  bottftänbigen  SSertaffenrjeit,  für  metcr)e  idt) 
nun  in  meiner  gängticfjen  Armut  einen  micr)  ftärlenben  S£roft 
[anb.  60  ergriff  tdt)  bie  autelt  au§  SBeimar  mir  gebotene  §ilfe 
mit  (Sifer,  um  meinem  gmeettofen  Aufenthalte,  in  meinem  icr) 
nacr)  irrig  mir  gefteeften  £kXen  ftreben  fottte,  micr)  gu  entgieljen, 
unb  einen  ,3uftucr)t§ort  aufgufuerjen,  meterjer  nicf)t§  AngietjenbeS 
für  micr)  r)atte,  al§  eben  nur  bie  gängtierje  Au§ficr)t3tofigfeit,  auf 
bm  Bt§l)er  bon  mir  betretenen  SebenSbatjuen  e§  gu  etma§  gu 
bringen.  £)ie§  mar  eben  ba§  bon  atter  öffentlichen  Shmft  gäng= 
ticr)  entblößte  3  ü  r  i  er)  r  mo  gum  erften  9Me  mir  einige  ein= 
facr)e  97lenfcr)en  begegnet  maren,  metcr)e  bon  meinen  !ünftleri= 
fcr)en  Arbeiten  ntct)t§  !annten,  raie  e§  fcrjien  aber,  an  meiner 
naeften  $erfon  ein  freimbfcr)aftrtcr)e§  2Bor)tgefatten  gefunben 

Ratten.  — 
8er)  fam  im  §aufe  2t.  2ftütler§  an,  begehrte  irgenbmo 

eine  Kammer  gu  meinem  llnter!ommen,  unb  mie§  ir)m,  at§  bm 
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fReft  meines  gangen  äSermögenS,  20  gianfen  an.  Qtüat  mußte 
idj  Balb  Bemerfen,  ba$  mein  alter  23efannter  burefj  mein  ifjm 
äußerlid)  Begeigte§  Sutrauen  in  Skrtegenljeit  gefegt  mürbe, 
unb  barüBer  in  23eforgni3  geriet,  ma3  mit  mit  angufangen  fein 
fottte.  ©in  in  ber  erften  2tufn>allung  bon  it)m  mir  gur  23er= 
fügung  gefteHte§  größere^  Simwer,  in  meinem  ein  Stügel 
ftanb,  gaB  id)  aI§BaIb  freimütig  auf,  um  miefj  in  ein  blofecS 
@cf)laf3 immer  %utud%u%itfym.  Sßeinlicr)  mar  e§  mir  nur,  au 
feinen  I)äu§tid)en  ̂ aljtgeiten  teilzunehmen,  ntdjt,  meil  fie 
meinem  ©efd)tnad  unangenehm,  fonbern  meinem  23erbauung§= 
merigeug  nachteilig  maren.  dagegen  fanb  id)  außer  bem  §aufe 
meinet  ©aftfreunbe§  bie  entgegengefe^te,  bom  lofalen  <Stanb= 
fünfte  Betrachtet,  fdt)rt>elgertfcc)e  2lufnaf)me.  £)iefelBen  jüngeren 
Männer,  meiere  Bei  meiner  borljerigen  ®urcr)reife  burd)  3üricr) 
fo  teilneljmenb  fidfc)  gu  mir  gefunben  Ratten,  geigten  fortmäljrenb 
große  Neigung  gu  meinem  Umgang.  93alb  trat  unter  iljnen 
3  a  f  o  B  ©  u  I  g  e  r  mit  auffaüenber  Sebeutung  Ijerbor.  tiefer 
Blieb  noef)  längere  Sa^e  tu  bem  %a$i,  megen  ungureidienben 
2ttter§  nict)t  gum  ÜFHtgtieb  ber  Süricrjer  Regierung  Berufen 
merben  gu  tonnen,  meil  tjiergu  ba%  breißigfte  3>aljr  nötig  mar. 
£ro£  feiner  3>ugenblidjfeit,  übte  er  jebodr)  auf  alle  feine  Um= 
geBung  bm  ©influß  ber  bollften  2JIanne§reife  au§.  SBenn  man 
midj  in  fyäteren  3eüen  frug,  dB  idj  in  meinem  SeBen  Je  bem 
Begegnet  fei,  ma§  man,  im  morafiferjen  ©inne,  mirflicrjen  (Sr)a= 
rafter  unb  eigentliche  *fted)tfd)affenljeit  nennt,  fo  fonnte  tcr) 
nad)  genauer  Prüfung  niemanb  anber§,  at§  biefen  }e£t  neu  mir 
gemonnenen  greunb,  8  a  f  o  B  @  u  l  g  e  r ,  nennen.  (£r  ber= 
banlte  feine  frürje  Seförberung  gu  einer  ber  borgüglicbften  5tn= 
ftellungen  im  Danton  Syrier),  nämlid)  al§  6taat§fd)reiBer,  bem 
23ebürfniffe  ber  bor  furgem  gur  Regierung  gelangten,  bon  %  I  = 
f  r  e  b  (§  f  d)  e  r  geführten  HBeralen  Partei,  meiere,  ba  fie  bie 
öffentlichen  #mter  ntcr)t  fügtidj  mit  ben  hierfür  geübteren 
©liebern  ber  älteren  fonferbatiben  Partei  Befetit  laffen  fonnte, 
barauf  angemiefen  mar,  iljr  eifrigfte§  5tugenmer!  auf  Befonber§ 
Begabte  Jüngere  Seute  gu  richten.  2If§  ein  folcrjer  mar  6  u  l  = 
g  e  r  bor  allen  in  ba§  2luge  gefaßt  morben.  (Sr  mar  foeBen 
bon  ben  Hniberfitäten  in  33onn  unb  Berlin  gurüdgefommen, 
um  al§  2)ogent  ber  ̂ itologte  in  feiner  §eimat  fid)  gu  babili= 
tieren,  al3  er  bon  ber  neuen  Regierung  gu  iljrem  Mgliebe 

18* 
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gemorben  mürbe.  Um  bem  ifjm  getanen  infiniten  au  entfpre= 
cljen,  §atte  er  nötig  gehabt,  ficr)  ein  r)atbe§  Saljr  nacr)  ©enf  au 
Begeben,  um  ftd)  im  ©eBraucf)  ber  franaöfifcrjen  «Sprache,  metcrje 
er  bei  feinen  ernften  pf)iIotogifd)en  Stubien  bt§r)er  bernacrjläf= 
f igt  Ijatte,  notbürftig  gu  üben,  ©ein  großer  (Sc^arfblitf,  fein 
ungemeiner  gteij3,  fomie  bie  grofce  ©elbftänbigfeit  unb  Ün= 
Beugfamfeit  feine§,  jebem  Sßartei^anöoer  unzugänglichen  £r)a= 
rafter§,  oerfcrjafften  iljm  in  menigen  Saljren  eine  ber  midjtigften 
Stellungen  in  ber  Regierung,  meiere  er  längere  Qtxt  al§  ©i= 
re!tor  ber  ginanaen,  unb  namentlich  al§  ÜUUtgtieb  be§  eibge= 
nöffiferjen  Sd)ulrate§,  gu  Bebeutenber  unb  fegen§reicr)er  2Bir!= 
famleit  Benutjte.  Seine  fo  unermartete  93efanntfcf)aft  mit  mir 
festen  tr)n  in  eine  eigentümliche  6c^manlung  p  oerfe^en;  öon 
feinen  pljilotogifcfjen  unb  f)umanioren  Stubien,  gu  melden  er 
au§  Neigung  Beftimmt  morben,  mar  er  buret)  bie  unermartete 
Berufung  in  bie  Regierung  in  üb  erraffen  ber,  faft  BetäuBenber 
SBeife  aBge!en!t  morben.  gaft  festen  e§,  al§  dB  fein  23efannt= 
merben  mit  mir  ilm  in  Sfteue  belegen  öerfe^te.  9Mne  2)icr> 

tung  öon  „Stegfrieb§  £ob"  beefte  iljm,  bem  i^enntniSDolIen, 
mein  Stubium  be§  beutfcr)en  5tltertum§  auf,  mit  meinem  audj 
er,  iebod)  mit  größerer  rttlologifcljer  ©enauigfeit,  al§  mir  bie§ 
möglich  gemorben  mar,  ficr)  befepftigt  t)atte.  ÜJlamentlidj  aBer 
burdj  fein  etma§  fpätere§  33 elanntm erben  mit  meiner  2lrt  bie 
Sftufif  su  betreiben,  mar  ber  fo  eigentümlich  ernfte  unb  §urüc!= 
rjaltenbe  Genfer)  in  fo  marme  $£eilnar)me  für  eine  feinem  er= 
mahlten  Berufe  ferne  liegenbe  Sphäre  öerfey,  baft  er  enblicr), 
mie  er  beutlicr)  Befannte,  gang  Beftimmt  fiefj  Bemühen  au  muffen 
gtauBte,  gegen  biefe  ftörenben  ©inflüffe  ficr)  mit  einer  abficf)t= 
liefen  Scrjroffrjeit  au  Behaupten,  $n  biefer  erften  3^t  meine§ 
3üricr)er  2üifentf)alte§  lieft  er  ficr)  ieboer)  mit  mirftierjem,  Iie= 
Ben§mürbigem  greimut  in  biefer  $Ricr)tung  geljen.  ®ie  alter)r= 
Bare  offizielle  SSofjnung  be§  erften  Staat§fcf)reiber§  beherbergte 
pufiger,  al§  bie§  bem  5lnfel)en  be§  Staatsbeamten  be§  Keinen 
$ljilifterftaate§  bienticr)  fein  fonnte,  gaftlicr)e  3ufammen!ünfte 
einer  ©efellfcfmft,  mie  fie  nur  um  mief)  aU  SJUttefyunft  fiel) 
bilben  fonnte.  23efonber§  bem  SJlufifer  SBaumgartner 
fcrjienen  Bei  folgen  (Gelegenheiten  bie  ̂ robulte  bon  @  u  I  3  e  r  § 
SBeinbergen  in  Söintertljur,  meiere  biefer  mit  Dieter  ßiberalität 
fyenbete,  bon  großer  2tnaierjung§fraft.   Söenn  aucr)  idt),  in  mei= 
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ner  bamaligen  öerameiftungSüolten  Weiteren  SoSgebunbenljeit, 
in  bzn  äußerften  ̂ onfequenaen  meiner  jefet  fiel)  bilbcnbcn 
S?unft=  nnb  £eben§tt)eorien  mid)  bis  au  bitljtyrambtftfjen  (Sr- 
güffen  (»arte  Einreißen  (äffen,  mürbe  oft  tion  meinen  3ul)örern 
in  einer  Sänne  ermibert,  meiere  id)  nid)t  unrichtig  puftger 
bem  genoffenen  Söeine  als  ber  ©inroirfung  meiner  23egeifterung 
auftreiben  mußte.  %l%  einft  ber  ̂ rofeffor  (Stimulier,  ber 
©ermemift  nnb  (Sbba=©elel)rte,  nacfjbem  er  auf  @  u  t  %  c  r  § 

Ginlabung  einer  SSorlefung  meines  „©iegfrieb"  beigewohnt 
fiatte,  in  fdjmerfällig  begeiftertem  3«ftonb  auf  ben  £eimroeg 
geleitet  morben  mar,  bracl)  unter  ben  gurücfbletbenben  ©enoffen 
ein  fonberbarer  Übermut  auS:  irf)  geriet  auf  btn  ©ebanlen, 
bem  §errn  ©taatsfcljreiber  bie  ferneren  Suren  feiner  Sßoljnung 
aus  ben  Singein  an  lieben;  als  ber  ©taatSfdjreiber  §agen  = 
b  u  cl)  bie  große  Slnftrengung,  bie  mir  bieS  foftete,  gemaljrte, 
ftetltc  er  mir  feine  außerorbentlidje  ̂ örperlraft  l)ilfreid)  gu 
©ebote,  unb  mit  siemlic^er  Sei^tigfeit  mürben  nun  gemein= 
fdjaftlidj  roirJlidj  fämtltct)e  Suren  ausgehoben  unb  §ur  Seite 
geftellt,  worüber  ©  u  1 a  e  r  feine  SJUene  anberS,  als  gu  freunb= 
lief)  moljtmollenbem  Säbeln  oeraog.  9^ur  beS  anbren  SageS 
belannte  er  uns,  auf  unfre  ©rfunbigung  banacl),  ba$  ifjn 
baS  müljfame  Söiebereinljeben  ber  Suren,  melcl)eS  er  mit  feiner 
geringen  ®raft  allein  fjatte  bemerlfteKigen  muffen,  bie  gange 
9?acf)t  bis  gum  borgen  befdmftigt  §ahe,  ba  es  iljm  natürlich 
baxan  gelegen  gemefen,  bem  feljr  früt)  erfc^einenben  SSeibel  bie 
milben  Vorgänge  ber  S^ad&t  gel) eima uralten. 

2)ie  eigentümliche  23ogelfreiIjeit,  in  meldjer  iä)  midj  ba= 
mals  befanb,  mirfte  mit  gune^menber  Aufregung  auf  midj.  Oft 
bangte  mir  fetbft  üor  ber  übermäßigen  ©raltation  meines  gan= 
aen  SöefenS,  in  melier  idt)  ftetS  unb  gegen  jeben  aufgelegt  mar, 
in  ben  feltfamften  ̂ arabojen  mtd)  %u  ergeben.  Stlsbalb  naä) 
meiner  Slnfunft  in  3ürid)  machte  idt)  mid)  barüber,  meine  Sln= 
fixten  über  baS  Söefen  ber  3)inge,  mie  fie  unter  bem  orange 
meiner  fünftlerifd&en  SebenSerfaljrungen  unb  bem  ©tnftuffe  ber 
pontifdt)en  Aufregung  ber  Seit  fiel)  gebilbet  Ijatten,  aufauaeid)= 
nen.  2)a  mir  überhaupt  jefet  nichts  übrigaubleiben  festen,  als 
mit  ber  fdjriftftellerifdjen  geber,  fo  gut  eS  ging,  mir  etmaS  au 
oerbienen  an  fucfien,  mar  icf)  auf  ben  ©ebanlen  gefommen,  für 
ein  großes  franaöfifcfjeS  Journal,  etma  btn  bamalS  nocl)  be= 



278        „®unft  unb  Devolution".   „2)ie  2öibetungen". 

ftetienben  „National"  eine  Deitje  Von  Artifetn  p  liefern,  in 
ft>elcf)en  id)  mid),  in  meinem  revolutionären  ©inne,  über  bie 
moberne  Shmft  unb  il)r  SB  erhalten  gur  ©efellfdmft  auSfüred)en 
rvotfte.  ©ed)S  biefer  3ufamment)ängenben  Auffä^e  fanbte  id) 
meinem  älteren  Selannten  Albert  S  r  a  n  d  ,  bem  S3ruber 
jenes  bebeutenberen  ipermann  g  r  a  n  d,  rvetdjer  in  $ariS 
bie  früher  burcr)  meinen  ©d)mager  AvenariuS  geleitete 

b cutf d^=f rangöfif d&c  33ud)tianblung  al§  (Eigentümer  übernommen 
tjatte,  mit  bem  2Bunfcr)e  31t,  für  ir)re  Überfe^ung  in  baS  %xan= 
3öftfd)e,  unb  geeignete  SSeröffenttidmng  forgen  gu  motten,  gdj 
erhielt  biefe  Artifel  mit  ber  balb  als  feljr  richtig  befunbenen 
33emerfung,  ba$  fomofjt  it)r  23erftänbniS,  mie  felbft  nur  il)re 
33ead)hmg  fettend  beS  ̂ ßartfer  SßubtifumS,  namentlich  in  biefer 
Seit,  burcr)auS  unmögtid)  erfcfjien,  gurüdgefdudt.  3$  Verfalj 
baS  Sftanuffrivt  nur  mit  ber  Überfcrjrift  „2  u  n  ft  unb  D  e  = 

Solution",  unb  fanbte  eS  an  ben  93ud)t)änbter  Otto  SB  i  = 
g  a  n  b  nacf)  Seivgig,  melier  aud)  mirftid)  feine  Verausgabe 
als  23rofd)üre  übernahm,  unb  mir  fünf  £ouiSbor  als  Honorar 
bafür  überfanbte.  SHefer  aufeerorb entließe  (Erfolg  beftimmte 
mid),  an  eine  meitere  Ausbeutung  meiner  fdjriftftetlerifd)en 
Anlage  p  beulen.  8d)  fudjte  unter  meinen  papieren  bie  Ab= 
Ijanbtung  Ijervor,  meiere  icf)  im  Vergangenen  S^re,  al§  5tu§= 
beute  meiner  f)iftorifd)en  ©tubien  über  bie  9flibelungen=6age, 
für  mid)  aufgezeichnet  tjatte,  gab  iljr  ben  Site!:  „2)ie  2ßi  = 

betungen,  2Bettgefd)id)te  a  u  S  ber  ©  a ge",  unb 
verfud)te  bamit  mein  ©tue!  fofort  mieber  bei  SB  i  g  a  n  b.  £)er 

aufregenbe  Stitet  Von  „Shmft  unb  Devolution",  foroie  baS  un= 
geheure  Auffegen,  rvelcr)eS  mein  ßljarafter  als  gum  üotitifdjen 
gtüdjtling  geworbenen  föniglicr)en  SlaVellmetfter  madjte,  r)atten 
ben  rabifatgefinnten  SSerteger  mit  ber  ©offnung  auf  ergiebigen 
©fanbat  aus  ber  SSeröffentlidmng  meiner  @cr)riften  erfüllt. 
Sßirfltct)  erfuhr  idj  feljr  balb,  ba$  er  einen  feiten  £)rud  Von 

„^unft  unb  Devolution",  oline  mir  jeboer)  als  Von  einer  groeiten 
Stuftage  baVon  Dotig  31t  geben,  in  fürgefter  3eit  l)atte  Vor= 
nehmen  taffen.  Aud)  mein  neues  SJtanuffript  nafjm  er  mir 
batjer,  gegen  fünf  SouiSbor  §onorar,  ab.  2)ieS  mar  pm  erften 
Mate,  baß  icf)  von  ber  SSeröffentlidmng  meiner  Arbeiten  einen 
©eminn  30g,  unb  mirllid)  glaubte  id),  nun  auf  bem  rechten 
fünfte  angelangt  311  fein,  um  meinem  ©d)idfate  in  aftiver 
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SBeife  beiäufommen.  3d)  ging  mit  mir  3U  Sftate  barüber,  näd)= 
ften  hinter  öffenttidje  SBorlefungen  über  äljnlidje  ©egenftänbe 
in  3ürid)  3U  galten,  unb  überhaupt  in  biefer  freien  gelegent= 
lid)en  Sßeife  mid)  in  ber  Sage  31t  erhalten,  oljne  Slnftettung,  nnb 
namentlich  oljne  2}lufi!r  mir  eine,  menn  aud)  bürftig  lolmenbe, 
SBirlfamfeit  für  bie  nädjfte  Seit  ein3urid)ten. 

©3  fdt)ien  mir  nötig,  ba$  id)  auf  foIct)e  21u§tunft3mittel  ber= 
fiel,  ba  anbrerfeits  bie  2Mt  fid)  gang  mieber  in  ber  Söeife  ein= 
richtete,  bafj  id)  oI)ne  etma§  ©elbüerbienft,  nid)t  gemußt  Ijätte, 
ttrie  idj  in  tt)r  befteljen  fotlte.  Eurg  nad)  meiner  Stnfunft  in 
3ürid)  t)atk  icf)  bie  Sftefte  ber  auf  ©d)mei3er  ©ebiete  oer= 
fprengten  babifct)en  2lrmee,  mit  ben  fie  begleitenben  flüchtigen 
greifbaren,  anlangen  feljen,  ma§  mir  einen  jammervollen  unb 
unheimlichen  ©inbrud  machte.  £)ie  ̂ adjridjt  bon  ber  Übergabe 
bei  33  i  1  ä  g  0  §  burd)  ©  ö  r  g  e  rj  lähmte  bie  legten  Hoffnungen 
für  bie  S3er)auptung  ber  bi§  baliin  immer  nod)  unentfdjiebenen 
Stellung  be§  großen  europäifdjen  gr eir) eit§f ampf e§.  (Srft  {efct 
roenbete  id),  jeboer)  mit  großer  unb  banger  (£rfd)ütterung,  mei= 
nen  931icf  oon  ben  äufeeren  2Mtbegebenl»eiten  auf  mein  8n= 
nere§  gurüdf.  3n  bem  Cafe  literaire,  mo  id)  täglid)  nad) 
meiner  befd)merltd)en  SJtaljtaeit  unter  einem  Domino  unb  Sa6 
fpielenben  unb  qualmenben  9ftännerj[U£  meinen  Kaffee  gu  nefy 
men  pflegte,  betrachtete  id)  träumertfd)  bie  orbtnären  2öanb= 
tapeten,  metdje  antue  (Segenben  barfteöten,  unb  mir  in  munber= 
lieber  SBeife  ben  in  früher  Sugenb  oon  einem  ©  e  n  e II i  fdjen 
Aquarell,  bie  ©rgieliung  be§  33acd)u§  unter  bm  SJlufen  bar= 
ftellenb,  im  §aufe  meinet  @d)mager§  33rodl»au3  empfam 
genen  ©inbruef  jurüdriefen.  3er)  fongipterte  ba  bie  ̂ been  31t 

meinem  „^unftmerl  ber  3ulunft",  unb  munberbar  bebeutung§= 
Doli  mar  e§  mir,  bafj  idj  au§  einer  folcr)er  Träumereien  einmal 
burd)  bie  51n3eige  be§  Slufentl) altes  ber  @cr)röber  =  £)e  = 
Orient  in  3ürid)  gemedt  mürbe.  £>aftig  machte  id)  mid)  auf, 

um  fie  im  nalie  gegenüber  liegenben  (Sapofe  „3um  ©djmerte" 
aufaufudjen,  erfuhr  aber  3U  meinem  faft  heftigen  6d)recfen,  bafc 
fie  foeben  mit  bem  3)amüffd)iff  bereits  mieber  abgereift  fei.  3$ 
I)abe  fie  nun  nie  mieber  gefeljen,  fonbern  Ijatte  nur  naclj  Iänge= 
ren  3aljren  burd)  meine  grau,  meldte  fpäter  in  Bresben  mieber 
in  näheren  Umgang  mit  il)r  gelangte,  iljren  fd)tn  erlief)  en  Xob 

31t  erfahren.  — 
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üftad)bem  id)  fo  gmei  merfmürbige  Monate  be§  (Sommers  in 
biefer  milben,  fonberbar  loSgetöften  Sage  berbracrjt,  erhielt  idj) 
audj)  roieber  tröftlicrje  SebenSgeidjen  bon  ber  in  Bresben  gurüd= 
gebliebenen  33linna.  Dbgleid)  biefe  ftd)  fo  fdjroff  unb  ber= 
tefeenb  bon  mir  abgefonbert  t)atte,  braute  idj  e§  bodj)  nid)t 
über  mid),  bon  tfjr  mid)  at§  böttig  loSgebunben  angufeljen.  3d) 
erlunbigte  micf)  bei  einer  ir)rcr  Bermanbten  burd)  einen  Brief, 
bon  bem  icr)  anguneljmen  fjatte,  bafj  er  iljr  gugefenbet  mürbe, 
teilnefjmenb  nad)  iljrem  ©d)icffat,  für  tt>eld^e§  icr)  anbrerfeits 
burcr)  nriebertjolte  Anempfehlung  an  2  i  f  g 1 ,  foroeit  e§  mir 
eben  einzig  mögtid)  mar,  geforgt  l)atte.  §ierauf  befam  icf)  nun 
eine  birefte  Stntmort,  meldte  mir,  neben  ben  Bemeifen  ber  SRü= 
ftig!eit  ber  tätigen  grau  gegenüber  ir)rer  fcr)roierigen  Sage,  gu= 
gteidt)  Zeugnis  für  ben  emftticr)en  Söunfcr),  fid)  hrieber  mit  mir 
gu  bereinigen,  gab.  ©ie  fprad)  groar  iljren  großen  Unglauben 
an  alte  bie  2tu§fid)ten,  bie  id)  mir  für  ein  2luffommen  in 
3ürid)  fetbft  eröffnet  fjatte,  faft  berad)tung§bott  au§,  meinte 
aber  bocr),  fie  muffe,  ba  fie  nun  einmal  meine  $rau  fei,  e§  nocf)= 
mat§  magen,  unb  ijiett  babei  bie  Stnnaljme  feft,  icr)  merbe  iljr 
3üricr)  nur  al§  borübergeljenben  3ufrud)t§ort  anbieten,  unb  ba^ 
gegen  in  $ari§  meine  ©efcpfte  alz  Cpernfomponift  ernfttid)  gu 
betreiben  fucr)en.  60  lünbigte  fie  mir  an,  einen  beftimmten  Sag 
be§  (Septembers  biefe§  $at)re§  mit  bem  £ünbd)en  $ß  e  p  §  ,  bem 
Papagei  $  a  p  0  ,  unb  irjrer  borgeblidjen  ©cr)mefter  W  a  1 5  a  = 
I  i  e ,  in  Sftorfdjad)  auf  ©crjroeiger  Boben  an!ommen  gu  motten. 
Tcadjbem  icf)  gu  iljrem  (Smpfang  unb  unfrer  gemeinfdjafttid)en 
Beherbergung  eine  ©tube  unb  Kammer  gemietet,  machte  id) 

mid)  nun  bon  $apper§mi)I  gu  einer  guftreife,  burdj  ba§  be= 
rühmte  freunblicr)e  Soggenburg  unb  Stppengett,  naef)  6t.  ©alten 
unb  9^orfcr)act)  auf,  unb  füllte  midj  bod)  fel)r  gerührt,  at§  id) 
bie  fonberbare  gamilie,  metcr)e  gur  §älfte  au§  §au§tieren  be= 
ftanb,  im  §afen  bon  SRorfdjacr)  anlanben  fafj.  Befonber§  freunb= 
lid),  id)  mufs  bie§  offen  gefielen,  mirften  ba§  £>ünbdj)en  unb 
ber  Böget  auf  mid).  Steine  grau  erfältete  meine  (Stupf inbung 
jebod)  fogteicr)  beim  Söieberfefjen  burd)  bie  £>rof)ung,  Jeben  2tu= 
genblicf  gur  Sftüdferjr  nadj  Bresben  bereit  gu  fein,  mo  iljr  bon 
bieten  befreunbeten  ©eiten,  für  ben  Sali  eine§  ungeeigneten 
Benehmens  meinerfeitS,  ©d)u£  unb  aufludet  gugefidjert  fei. 
9JUr  genügte  bagegen  ein  Blid  auf  bie  in  furger  ̂ eit  offenbar 
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feljr  gealterte  grau,  um  midj  3U  bem  nötigen  SJUtteiben  au  ftim= 
tuen,  metd)e§  al§batb  meine  SBitterfett  berfd)tang.  3$  fud)te 

üjr  bor  altem  äftut  p  mad)en,  unb  ba§>  gegenwärtige  9JttJ3ge= 
fd)id  nur  al§  borübergeljenb  barauftelten.  £)ic§  gelang  nun  im 
Anfang  fcr)mer;  fcf)on  bie  fteintid)e  ̂ lufcenfeite  ber  Stabt  3üridE) 
befcrjämte  fie  in  ber  Erinnerung  an  ba§  ftatttidjere  2)re§ben. 
2Xuf  bie  greunbe,  mit  benen  id)  fie  befanntmacfjte,  gab  fie  gar 

nid^tS.  2)en  ©taatsfdjretber  ©utger  In'elt  fie  für  einen  ein= 
fachen  (Stabtf Treiber,  „ber  bodj  in  2)eutfd)lanb  gar  nidjt§  31t 

bebeuten  Ijabe".  SSöttig  empört  mar  fie  über  bie  grau  meinet 
bisherigen  ©aftfreunbe§,  21.  fflulltx,  aU  biefe  auf  tr)re  tla= 
gen  über  bie  etenbe  Sage,  in  meiere  id)  mid)  gebracht,  ilt)r  ent= 
gegentjielt,  ba$  fei  ja  eben  meine  ©röj3e,  bafc  id)  fie  nid)t  ge= 
fd)eut  Ijabe.  Söieberum  aber  fcr)meicr)elte  fie  mir  burcr)  bie  2in= 
!ünbigung  ber  Slnlunft  einiger  (Sffeften  meine!  2)re§bener 
£>au§ftanbe§,  bon  melden  fie  annahm,  baf$  fie  für  eine  pfünf= 
tige  üftiebertaffung  unentbehrlich  feien.  £>iefe  beftanben  au§ 
meinem  gut  gemeinten,  aber  fct)tect)ten  33  r  e  i  t  ¥  0  p  f  =  unb 
§  ä  r  t  e  I  fdt)en  glügel,  unb  bem  in  gotifdjem  ̂ Ra^men  einge= 
faxten  Sitetblatte  ber  Nibelungen  bon  ©  0  r  n  e  t  i  u  §  ,  ba%  idt) 
in  Bresben  über  meinem  @cr)reibtifd)  aufgehängt  Ijatte.  Stuf 
biefe  ©runblage  einer  t)äu§lid)en  üftieberlaffung  ̂ in  befd)toffen 
mir,  un§  nun  in  einer  lleinen  SBoIjnung,  in  ben  fogenannten 

„Hinteren  ©fcrjerrjäufern"  am  3^ltmege,  einzurichten.  2lu§  bem 
mit  großem  ©efd)id  bon  il)r  bollbrad)ten,  an  fid)  feljr  fcr)roieri= 
gen  unb  mannigfach  angefochtenen  (Srlö§  unfrei  2)re§bener 
Mobiliar!,  maren  iljr  bei  ir)rcr  Slnfunft  nur  etma  100  Saler 
für  unfre  Nieberlaffung  übriggeblieben.  Steine  fleine,  aber 
forgfältig  au§gemät)tte  S3üd)erfammlung,  glaubte  fie  mir  bor= 
trefflich  bemaljrt  gu  Jjaben,  inbem  fie  fie,  auf  beffen  bringenbe§ 
Verbieten  hierfür,  bem  SBruber  meinet  Scr)mager§,  bem  23ud)= 
bänbter  unb  färf)fifdt)en  Slbgeorbneten  §einrid)  93  r  0  d  = 
r)  a  u  §,  übergeben  l)atte.  Seljr  beftürgt  mar  fie  bagegen,  al§  fie 
füäterrjin,  ba  fie  nun  bie  Sufenbung  ber  33ücr)er  bon  bem  bor= 
forgenbenSBermanbten  fid)  erbat,  bon  biefem  erfuhr,  baß  er  fie  für 
eine  Sdmlb  bon  500  Satern,  metdje  idt)  in  ber  3eit  meiner  £)re§= 
bener  23ebrängni§  gegen  ir)n  eingegangen  mar,  bi§  gut  2Bieber= 
erftattung  biefer  Summe  in33efd)tag  genommen  gu  r)aben  ber= 
meinte.  3)a  idt)  im  Verläufe  bieter  Saljre  nie  ba^u  gelangte,  biefe 
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@cr)ulb  bar  lieber  crftatten  ju  fönnen,  blieb  aucr)  biefe,  für  meine 
gang  befonbrenSBebürfniffe  georbnete  5öüd)erfammlung  für  im= 
mer  mir  berloren.  ̂ amentlid)  mit  §ilfe  be§,  bon  meiner  grau 
feines  mifjberftanbenen  Xikl§>  megen  anfänglich  fo  germggefd)ä£= 
ten,  ©taat§fd)reiber§  ©  u  I  g  e  r,  melier,  bei  feinem  im  übrigen 
feine§meg§  reichen  $ermögen§guftanbe,  e§  gang  natürlich  fanb, 
in  befcfjeibenfter  SBeife  mir  über  bie  (Sdjmierigfeiten  meiner 
Sage  r)inmeggu(}elfen,  gelang  e§  aber  bod&  bie  Heine  SBofjnung 
balb  fo  gemütlich  ijeräurid&ten,  bafj  e§  meinen  einfach  gemannten 
,3ürid)er  greunben  bei  iljrem  23efud)e  gang  beljaglidj  barin  er= 
fd)ien.  ®a§  unberfennbare  Talent  meiner  grau  geigte  fid)  t)ier 
mieber  in  bottem  ©lange;  namentlich  entfinne  id)  mid)  ber  inge= 
niöfen  Verrichtung  eine§  ÜJUbbtifcrjeS  burd)  S3enü^ung  ber  tifte, 
in  melier  meine  Sftufifatien  unb  SJlanuffripte  burcr)  ÜD?  i  n  n  a  $ 
gürforge  nad)  Snrid)  gelangt  maren. 

©nblid)  Rubelte  e§  ftd)  aber  bod)  barum,  mie  idj  nun  Mittel 
gu  unfrer  Ernährung  rjerbeifd)affen  foUte.  3)er  ©ebanfe  an,  bon 
mir  gu  t)altenbe,  öffentliche  SBorlefungen  empörte  bm  ©tolg 
meiner  grau  im  rjödjften  ©rabe.  8ie  lannte  nur  eine§,  ba§ 
Sepalten  be§  bon  2ifgt  angeregten  $lane§:  ̂ ombbfition 
einer  Oper  für  $ari§;  fcfjon  um  fie  gu  beruhigen,  unb  ba  id) 
iDtrflicr)  nid)t§  Ergiebiges  in  ber  ÜMIje  erfeljen  fonnte,  fe^te  icr) 
mid)  aucr)  mirllid)  herüber  in  erneute  ̂ orrefponbeng  mit  mei= 
nem  großen  greunbe  unb  feinem  Selretär  58  e II 0  n i  in  ̂ ari§. 
3mmerrjin  muftte  etroa§  9?äd)fte§  gefd)eljen;  id)  nafjtn  bie  (Sin= 
labung  ber  3üricr)er  $?ufifgefellfd)aft,  in  it)ren  ̂ ongerten  ein 
Haffifd)e§  Drd)efterroerf  gu  birigieren,  an,  unb  ftubierte  bem 
bürftigen  Drd>efter  berfelben  bie  A=3)ur=©i)mbf)onie  33  e  e  t  = 
\)  0  b  e  n  §  ein,  momit  icf)  aEerbing§  eine  nachhaltige  SBirfung 
auf  baZ  Slubitorium  machte,  mir  aucr)  gange  5  ̂ aboIeonS  er= 
roarb,  meine  Srau  bocf)  aber  fet)r  traurig  ftimmte,  meil  fie  ber 
fo  bebeutenben  ^unftmittel  unb  rühmlicheren  Umgebung  ge= 
backte,  meiere  !urg  gubor  in  Bresben  bei  ber  gleichen  23emüf)ung 
nodj  mitgeholfen  unb  gelohnt  Ratten.  8r)r  fteter  3nruf  blieb 
unter  allen  Umftänben,  unb  or)ngeacr)tet  aller  fünftlerifcrjen 
6lrubel,  mid)  auf  bie  glangboHere  ̂ ßarifer  Karriere  gu  tuerfen. 
2öär)renb  e§  immer  noer)  un§  beiben  unerflärlid)  bleiben  muftte, 
roorjer  id)  benn  nur  bie  Mittel  gu  ber  9Mfe  unb  bem  nötigen 
Aufenthalte  hierfür  in  $ari§  nehmen  foUte,  berfenfte  id)  micr) 
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bon  neuem  in  bie  mir  Je^t  einjig  naljeliegenbe  (Sphäre  ber 
funftbl)ilofopl)ifd)en  (Spekulation.  Unter  bem  Ijärteften  S)rude 
ber  MjrungSforgen,  unb  im  ftet§  fieglofen  Kampfe  gegen  bte 
®älte  eines  fonnentofen  $arterreftübd)en3,  berfaßte  id)  in  btn 
SBtntermonaten  üftobember  unb  ©egember  biefe§  Qa^reS  meine 

3ufammenpngenbere  „$)  a  §  ®  u  n  ft  m  e  r  I  ber  3  u !  u  n  f  t" 
betitelte  Sd|rift.  üDUnna  §atte  gegen  biefe  33efd)äftigung 
nid)t§  einsumenben,  ba  id)  tyx  bod^  bon  bem  ©rfolg  meiner 
erften  2kofd)üre  unb  bon  ber  Hoffnung,  biefe  größere  @d)rift 
mit  gefteigertem  §onorar  belohnt  gu  fel)en,  fagen  lonnte. 

@o  genoß  id)  einer  borübergeljenben  divfye,  in  melier  ntid) 
nur  bie  innere  Stufregung  bet)errfd)te,  bie  namentlich  infolge 
be3  33efanntmerben§  mit  ben  §auptfcr)riften  2  u  b  m  i  g 
2?  e  u  e  r  b  a  d)  §  in  mir  genährt  mürbe.  SSon  jerjer  mar  mir  ber 
§ang  gu  eigen  gemefen,  in  bie  liefen  ber  Sßfjilofojjfjie  etma 
fo  einzubringen,  mie  id)  burd)  bzn  mrjftifd^en  (Einfluß  ber 
neunten  (Stymplpnie  23eetl)oben§  btn  abliegenbften  liefen 
ber  üDlufif  nad)3uforfd)en  miefj  gebrängt  gefüllt  |atte.  £>ie 
erften  23erfucf)e,  biefen  ©rang  §u  befriebigen,  maren  burcf)au§ 
fet)rgefcr)Iagen.  deiner  ber  Seidiger  ̂ rofefforen  l)atte  mid)  in 
bm  SSorlefungen  über  gunbamentat=$i)ilofo}3ljie  unb  Sogil  feft= 
^u^alten  bermod)t.  8dj  Ijatte  mir  ba§  33udj  ©d)elling§ 

über  bm  „tranSfgenbentalen  8beali§mu§",  raeld)e3  mir  feiner= 
gett  &  u  ft  a  b  6  d)  l  e  f  i  e  r ,  ein  greunb  Sauber  empfahl, 
berfdjafft,  serbrad)  mir  aber  bergeben§  bzn  STopf,  bei  ber  Seitüre 
ber  erften  (Seiten  babon  etma§  gu  benfen,  unb  lehrte  immer 
roieber  gu  meiner  neunten  6t)nüpl»ome  gurüd.  ;gn  ber  legten 
$eriobe  meines  2)re3bener  Aufenthaltes  fuct)te  id)  jebodt)  aud) 
biefem  älteren,  nun  neu  ermatten  orange  mieber  gerecht  gu 
merben,  unb  fnübfte  bafür  an  meine  bamalS  mid)  fo  fel)r 
feffelnben,  tiefer  ge^enben  Ijtftortfd)en  «Stubien  an.  3<$  Wählte 
nun,  3u  meiner  ©infüljrung  in  bie  $f)iIofobf)ie,  §  e  g  e  l  §> 

„$ljilofobl)ie  ber  ©efd)id)te".  §ier  imponierte  mir  bieleS,  unb 
e§  fcr)ien  mir  als  müßte  id)  auf  biefem  Söege  in  ba§  8nnere 
be§  §eiligtumeS  gelangen.  Se  unberftänblidjer  biele  im  fbefu= 
tatiben  ©inne  refümierenben  trafen  be§  ungeheuer  berühmten, 
als  ®d)lußftein  aller  bl)ilofo})l)ifd)en  (SrfenntniS  mir  gepriefe= 
neu  gemaltigen  ©eifteS,  erfd)ienen,  befto  mel)r  füllte  idj  mid) 

angeregt,  ber  Sndje  bon  bem  „Slbfolutum",  unb  maS  bamit 
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gufammenljtng,  auf  bm  ©runb  au  gelten.  ®ie  91et>olution  tarn 
baamifd)en;  bie  praftifdjen  Senbenaen  für  eine  neue  ©eftaltung 
ber  ©efellfdjaft  führten  mid)  ab,  unb,  hrie  td)  bereite  ermähnt, 
mar  e§  ein  ehemaliger  Sfjeolog,  bamal§  beutfd)=fatt)olifd)er  $re= 
biger  unb  politifdjer  Agitator  mit  einem  SMabrefer=£>ute,  na= 
men§  Wl  e  ̂  b  o  r  f ,  melier  mid)  guerft  auf  ben  „redeten  unb 

einaigen  Pn'tofoplien  ber  üßeuaeit",  £ubmig  geuerbacl), 
öermieS.  3e£t  brachte  mir  mein  neuer  3ürid)er  greunb,  ber 
SHaOierteljrer  SB  i  I  %  e  I  m  SBaumgartner,  beffen  33ud) 

über  „Zob  unb  Unfterbtidjfeit"  in  ba§  §au§.  ©er  atlerfeit§ 
anerlannte,  feljr  anregenbe,  It)rifdc)e  6tit  be§  23erfaffer§  übte  auf 
mid),  aU  gänalid)  gadj=ungebilbeten,  einen  großen  SReia  au3. 
£)ie  öerfänglidjen  gragen,  bie  t)ier,  al§  ob  fie  aum  erftenmal 
aufgemorfen  mürben,  mit  anaieljenber  Urnftänblid)!eit  abgel)an= 
belt  maren,  t)atten  mid)  feit  meinem  erften  Umgänge  mit  2  e  l)  r  § 
in  $ari3,  ebenfo  mie  jeben  pljantafiebollen  ernften  ̂ enfdjen, 
fortgefe^t,  iebodt)  nie  anbauernb  befd)äftigt,  unb  im  ganaen 
tjatte  id)  mid)  in  biefem  betreff  mit  ben  poeti[d)en  Stnbeutungen 
begnügt,  bie  über  biefe§  bebeutenbe  Sijema  l)ier  unb  ba  bei 
unfren  großen  £)id)tern  oorlommen.  £)ie  Itnummunben^eit,  an 
metdjer  fid)  g  e  u  e  r  b  a  d)  in  ben  reiferen  Seilen  feine§  23ud)e§ 
enblid)  über  biefe  tief  intereffierenben  gragen  ermutigt,  gefiel 
mir  ebenfo  ujrer  tragifdjen,  mie  foaiatrabüalen  Senbena  megen, 
fet)r.  (§3  fd)ien  mir  füljn  unb  lolinenb,  bie  einzige  maljre 
ltnfterblid)Wt  nur  ber  erhabenen  Sat,  ober  bem  geiftbefeelten 
S^unftmerl  augeteilt  au  nnffen.  &ttt>a§>  fernerer  gelang  e§  bereits, 

mid)  für  „2)a3  SBefen  be§  &f)riftentum§"  bon  bemfelben  SSer= 
faffer  bei  bauernbem  $ntereffe  au  ermatten,  ba  id)  bie  SBreite 
unb  unbeljilftidje  5lu§bet)nung  ber  2)arftettung  be§  einfachen 
©runbgebanlen§,  bie  Religion  öom  rein  fubjeftiüen  pft)($ologi= 
fd)en  ©tanbpunfte  au§  au  erltären,  unter  ber  unmtttturtidjen 
2Bir!ung  ber  Seftüre  nicr)t  unempfunben  laffen  fonnte.  $ebod) 
galt  mir  geuerbad)  nun  einmal  al§  SRepräfentant  ber  rüd= 
fid)t§lo§  rabilaten  Befreiung  be§  8nbibibuum§  öom  £)rude 
tjemmenber,  bem  2lutorität§glauben  angeprenber  33orftellun= 
gen,  unb  bem  ©ingemeit)ten  mirb  e§  redt)t  moljt  erlfärlid)  bün= 
fen,  roetd)e3  (55efüt)I  micl)  beftimmte,  aU  id)  meine  (Schrift  „£)a§ 

^unftmer!  ber  Sufunft"  mit  einer  SDebilation  unb  einem  23or= 
toort  an  geuerbad)  einleitete,   deinen  greunb  ©  u  l  a  e  r, 
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einen  moKjtgcfdjuItcn  ©cgelianer,  berbrofc  eS  feljr,  micf)  in  biefer, 
31t  bem  bon  iljm  gar  nid)t  als  $(ilofop$  gc3är)Iten  geucrbad) 
angenommenen,  (Stellung  31t  feljen.  £)aS  befte  an  ber  6ac^e 
märe,  fo  meinte  er,  baj3  mid)  geuerbad)  gu  ©ebaulen  angc= 
regt  I)abe,  mäljrenb  biefer  fclbft  leine  befiise.  2BaS  mid)  bagegcn 
mirltidj  beftimmt  fydtt,  geuerbad)  eine  für  mid)  mistige 
93ebeutung  Beizulegen,  mar  beffen  @d)Iuf3,  mit  meldjem  er  bon 
feinem  urfprünglicrjen  SRetftcr  §egel  abfiel:  bog  nämlicf)  bie 
befte  Sprjilofop^te  fei,  gar  leine  Sßfjilofopijie  31t  fja&en,  rcomit 
mir  baS  bisljer  abfd)redenbe  @tubium  berfelben  ungemein  er= 
Icicfjtert  mürbe;  fomie  zweitens,  bafc  nur  baS  mirllid)  fei,  maS 
bie  Sinne  toafjme|men.  £)a§  er  in  bie  äftl)etifd)e  2öaT)rneI)= 
mung  unfrer  ©innenmelt  b  a  S ,  maS  mir  ©eift  nennen,  fettfc, 
bieS  mar  eS,  maS  mid),  neben  ber  ©rllärung  bon  ber  9?id)= 
tigleit  ber  Pjilofobljie,  für  meine  ̂ ongebtionen  eines  aff= 
umfaffenben,  für  bie  einfache,  rein  menfd)Iidje  ©müfinbung 
berftänbltct)en  S?unftmerleS,  bem  öoHenbeten  3)rama,  im  9fto= 
mente  feiner,  jebe  lünftlertfdje  Intention  bermirllidjenben  £)ar= 
ftellung  als  ̂ unftmerl  ber  S^lunft,  fo  ergiebig  unterftütjte; 
unb  biefen  ©rfotg  fcr)eint  mir  <3  u  1 3  e  r  gemeint  3U  fjaben,  als 
er  geringfd)ä£enb  über  $euerbad)S  (Sinfluf3  auf  mid)  fid) 
äußerte.  OTerbingS  mar  eS  mir  naef)  Iur3er  Seit  bereits  un= 
möglicr)  gemorben,  auf  beffen  (Schriften  mieber  surüelaulommen, 
unb  idj  entfinne  mid),  ba$  fein  balb  hierauf  erfd)einenbeS  23ud) 

„Über  baS  SSefen  ber  Religion",  mid)  bereits  ber  Monotonie 
feines  Titels  megen  berart  abfdjredte,  baj3  idj  eS  §  e  r  m  e  g  I), 
ber  eS  mir  auffd)tug,  bor  bm  Singen  3ufammentTabüte. 

$ür  jetjt  arbeitete  id)  mit  großer  33egeifterung  einen  3ufam= 
menljängenberen  fdjriftftetlerifd)en  (Sntmurf  aus,  unb  freute 
mid)  eines  SageS  bem  in  Süricr)  eingetroffenen  SSater  meines 
jungen  greunbeS  93  ü  1 0  ra  ,  bem  Sftobefliften  unb  SHeclianer 
©buarb  bon  93  ü  f  0  m  ,  bei  einem  93efud>e,  ben  er  mir  in 
meinem  (3tübd)en  abftattete,  baS  Kapitel  über  bie  £)idjtlunft 
bor3utefen,  mobei  id)  jebodt)  3U  bemerlen  ijatte,  ba$  td)  mit 
meinen  rabilaten  2tnfid)ten  über  baS  2iteratur=£)rama  unb  ben, 
jeber  ©egenmart  neu  3U  gebärenben  ©tjalefpeare,  eine  aufricf)= 
tige  93eftür3ung  berborrief.  £)efto  beffer,  fo  Ijoffte  id),  mürbe 
aber  ber  93udjf)önbler  SS  i  g  a  n  b  biefeS  neue  rebolutionäre 
93ud)  aufnehmen,  unb  feinem  größeren  93olumen  angemeffen  3U 
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honorieren  Bereit  fein.   S$  forberte  20  £oui3bor,  unb  erhielt 
fie  aucf)  für§  erfte  gugefagt. 

2)iefe  erwartete  ©innaljme  foEte  nun  mit  bagu  bereifen, 
meinen  enblicr)  notgebrungen  gefaßten  23orfa£  aufzuführen, 
nocf)  einmal  nacf)  $ari§  §u  geljen,  um  bort  mein  ©lücf  al§ 
Djjernfomponift  zu  berfucrjen.  hiermit  Tt)atte  e§  nun  feine  Be= 
fonbre,  pdjft  Beben?Itct)e  23emanbtni§:  mir  mar  ber  ©ebanfe 
baran  ntdt)t  nur  pcf)ft  belaßt,  fonbern  icf)  mußte  aucf),  baß 
ict)  mit  bem  3ugeftänbni§  feiner  2Iu§füf)rung  mirflicf)  eine  lln= 
reblicfjfeit  Beging,  ba  e§  meinem  ©efür)Ie  boEftänbig  beutlicf) 
mar,  baß  icf)  e§  nie  ernft  mit  biefem  23orf)aBen  mürbe  meinen 
können.  2IEe§  mirfte  aBer  gufammen  unb  barauf  f)in,  menig= 
ften§  in  b(tn  SSerfucr)  eine§  folgen  Unternehmend  gu  miEigen; 
namentlich  mar  e§  2  i  f  z  t ,  melier  micf)  mit  erneuten  ©r= 
mafjnungen,  unb  jebenfaE§  mit  bem  ©lauBen,  baburcf)  mir  btu 
einzig  geziemenben  ruhmreichen  2Öeg  gu  geigen,  bar)tn  brängte, 
bte  im  »ergangenen  ©ommer  buref)  33  e II  o  n  i  angefnüpften 
23err)anblungen  mieber  aufzunehmen.  2öie  ernftlicr)  info!ge= 
beffen  icf)  midjj  Bemüfjte,  mir  bie  51u§füljrung  be§  23orf)aBen§ 
al§  möglich  gu  benfen,  Bemie§  idt)  baburcf),  baß  icf)  felBft  ben 
au§füf)rficf)en  $Ian  be§  6üjet§  entmarf,  melcf)e§  ber  franzöfifcfje 
^)icf)ter  mir  nur  öerfifigieren  foEte,  ba  icf)  an  ein  mirflicf)  bon 
biefem  gu  erfinbenbe§  unb  zu  berfaffenbe§  6üjet,  melcf)e§  icf) 
eBen  nur  p  fotmponieren  geljaBt  f)ätte,  nie  aucf)  nur  im  ent= 

fernteften  beulen  burfte.  Sc!)  mä'BIte  Ijterp  bie  am  ©cfjfuß 
meiner  foeBen  boEenbeten  6cf)rift  „S)a§  Äunftmerf  ber  3u= 

fünft"  fo  em)3r)atifcr)  Berührte  (Sage  bon  2B  i  e  I  a  n  b  bem 
(3  et)  m  i  e  b  ,  meiere  mir  buref)  bie  (5  i  m  r  o  cf  fcf)e  BearBeitung 
biefe§  ©egenftanbe§  au§  ber  2öiIfina=Saga  natjegetreten  mar. 
Scf)  arbeitete  einen  boEftänbigen  fgenifcr)en  (Sntmurf,  mit  Be= 
reit§  genauer  ©ialogifierung,  für  brei  2Ifte  au§,  unb  glauBte 
micf)  nun  unter  Seufzen  entfcf)Iießen  zu  fönnen,  biefen  meinem 
Sßarifer  Sluteur  gut  33earBeitung  zu  üBergeBen.  £)ie  2öege  gu 
einigem  33efanntmerben  meiner  Sftuftf  in  $ari§  glauBte  2  i  f  3 1 
buref)  fein  (£inbernef)men  mit  bem  Dirigenten  ber  bamal§  bort 
Befteijenben  Concerts  de  St.  Cecile,  §errn  ©egf)er§, 
angeBapt  zu  f)aBen.  3m  Januar  be§  neuen  SapeS  foEte  bon 

it)m  bie  „£annf)äufer=Oubertüre"  aufgeführt  merben,  unb  e§ 
fcf)ien  nun  erforb erlief),  baß  icf)  um  biefe  Seit  bort  Bereits  an= 
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mefenb  fei.    S)em  an  fiel),  meiner  SJUtteltofigfeit  megen,   fo 
fcljmierig   auSgufüljrenben   Unternehmen    entftanb    anbrerfeit3 
eine  feljr  unerwartete  görberung.    2Bol)l  Qatte  icr)  mief)  nad) 
jeber  fonft  Befreunbeten  Seite  in  ber  §eimat  um  einige  £ilfc 
für  midj  gemenbet,  jebocl)  üergeBenS.   ̂ amentticl)  üon  ber  ga= 
milie  meines  S9ruber§  21 1  B  e  r  t ,  beffen  Softer  jefet  in  eine 

glänjenbe  t^eatraltfd&e  Karriere  eintrat,  erfuhr  iclj  bie  33el)anb= 
lung,  mie  man  fie  einem  fcrjabljaften  ©liebe  ermeift,  üor  beffen 
2lnftecfung  man  fief)  gu  Bemalen  fuerjt.   dagegen  eröffnete  fiel) 
mir  in  rüljrenber  SBeife  bie  Begeifterte  5ln^ängttcr)feit  ber  in 
Bresben  prücfgeBlieBenen  gamilie  bitter,  mit  melier  icl) 
Bisher  nur  ouref)  btn  jungen  ®  a  r  t  in  eine  üorüBergeljenbe 
S3erür»rung  getreten  mar.   £)urcr)  meinen  alten  greunb  Q  e  i  n  e 
bon  meiner  Sage  Benachrichtigt,  Ijatte  fiel)  grau  3  u  l  i  e  IR  i  t  = 
ter,  bie  eljrmürbige  SJUttter  be§  §aufe§,  fofort  üerüflicr)tet 
gefüllt,  mir  burcl)  einen  ©efc§äft§freunb  bie  ©umme  öon  500 
Salem  gur  Verfügung  §u  ftetten.  XXm  biefelBe  Seit  erhielt  icf) 
au§  Sorbeauj  einen  Sörief  jener  39^me.   2  a  u  f  f  o  t ,  meiere 
mt<$  im  »ergangenen  ̂ aljre  in  25re3ben  Befugt  r)atte,  unb 
melcrje  nun  in  moljltätig  rüljrenben  2lu§brücfen  mir  iljre  fort* 
gefegte  Seilnafjme  Bezeigte.    ©§  maren  bie§  bie  erften  <3i)mp= 
tome  einer  neuen  Sß^afe,  in  meiere  bon  je^t  an  mein  SeBen 
treten  fottte,  unb  in  melcrjer  id&  micr)  gemannte,  mein  äußeres 
(Sdjtcffat  öon  inneren  33eftimmungen  aBIjängig  gu  miffen,  melcfje 
micr)  bem  Greife  ber  Bi§ljer  empfunbenen  ̂ äu^Iicfien  (£nge  ent= 
gießen  füllten.    Sür  je^t  Ijatte  biefe  §ilfe  faft  etma§  23ittere§ 
für  miel),  ba  fie  mir  nun  jeben  23ormanb  Benahm,  mit  meinem 

idf)  immer  nod)  geneigt  mar  gegen  bie  2l*u3füljrung  be§  üer= 
jagten  5ßarifer  Unternehmend  ankämpfen.   2113  icf)  jeboer)  ge= 
rabe  au§  biefer  günftigen  Söenbung  ben  ©runb  naljm,  meiner 
grau  borguftellen,  baß  mir  am  (Snbe  boer)  aucr)  in  Süricr)  au§= 
fommen  bürften,  geriet  fie  ööUig  außer  fiel)  üBer  meine  @d)mäcl)e 
unb  33 er^agtr) eit;  fie  erflärte,  menn  id)  nicr)t  alle§  (5rnfte§  üer= 
fucr)te  e§  in  $ari§  §u  etma§  Orbentlicr)em  gu  Bringen,  fie  an 
mir  üerjjmeifeln,  unb  nic^t  gufeljen  mürbe,  mie  icr)  in  3ü= 
riet)  al§  elenber  (Sdjriftfteller  unb  Dirigent  üon  2Binfelfon= 
jerten  jämmerlich  berfäme.   2Str  maren  in  ba§  Saljr  1850  ge= 
treten,  unb  ma§  pnäcfjft  bie  enblicr)  üon  mir,  um  nur  Sftulje 
3U  IjaBen,  Befcf)loffene  2lBreife  nadj  $)3ari§  nod)  bergögerte,  mar 
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mein  ferjr  peinIicr;eS  tlnroorjtfein.  SHe  9?ücfroirftmg  ber  unge= 
meinen  Aufregung  ber  legten  Seiten  auf  meine  Heroen  mar 
mcfjt  ausgeblieben,  ber  großen  unb  anbauern ben  Itberreipng 

fernen  bie  entfpredjenbe  2l~bfyannung  p  folgen.  23eftänbige 
©rfättungen  in  ber  ungefunben  SSorjnung,  in  melcr)er  id)  an= 
Ijaltenb  über  meinen  arbeiten  gefeffen,  führten  beunrufjigenbe 
Symptome  JjerBei  ©ine  anfcrjeinenbe  €cr)roäcf)e  ber  23ruft 
fteUte  ftcr)  ein,  gegen  meiere  ein  politifer)  flüchtiger  5trgt  unter 
anbrem  mit  $ecf)pflaftern  »erfahren  au  muffen  glaubte;  infolge= 
beffen  unb  ber  aufrei^enben  Söirfung  baöon  auf  meine  Tertien 
öerlor  idt)  längere  Seit  bie  Scüjigfeit  laut  gu  fyrecr)en;  bennoer) 
Ijief3  eS,  itf)  muffe  fort.  51TS  tdt)  ausgeben  foEte  um  mein  $oft= 
BiCCett  gur  Sfteife  p  löfen,  füllte  icr)  micr)  fo  matt,  baft  icr)  unter 
heftigem  ©crjroeige  pfammenbracr)  unb  noer)  einmal  umfe^rte, 
um  meiner  grau  borpfteKen,  ob  eS  benn  nid)t  boer)  öernünf= 
tiger  fei,  baJ3  icr)  unter  biefen  tlmftänben  bie  Steife  aufgebe. 
@ie  fal)  nxcf)t  ganj  unrichtig,  als  fie  in  meinem  jfranfljaften 
3uftanbe  nichts  eigentlich  ($efärjrIid)eS  ernannte,  unb  meinte, 
ba§  babei  ölet  auf  ©inbilbung  beruhe,  unb  roenn  id)  nur  am 
rechten  Orte  fei,  icr)  mid)  balb  beffer  füllen  merbe.  ©in  unfäg= 
licr)  bittres  ©efürjt  ftimulierte  fdjon  jetjt  meine  Heroen,  als  icr) 
mit  öerameifett  heftigen  (Schritten  aus  bem  §aufe  micr)  nacr)  ber 
$oft  begab,  um  baS  OerljängniSüoIIe  S3iEett  gu  löfen.  3n  ben 
erften  £agen  beS  gebruar  reifte  icr)  mirtTicr)  nacr)  1ßari§  ahf 
jeboer)  mit  fonberbaren  (Smpfinbungen,  bie,  menn  in  ifjnen 
Hoffnung  feimte,  biefe  {ebenfalls  aus  einer  gang  anbren  Sprjäre 
meines  inneren  nährten,  als  aus  bem  äujserlicr)  mir  aufge= 
brungenen  ©tauben  an  einen  ©rfolg  als  Sßarifer  £tyem= 
lom|3onift. 

Steine  erfte  Sorge  mar,  mir  eine  geräufdjIoS  gelegene  2M)= 
nung  gu  berferjaffen,  maS  oon  jerjt  an  überhaupt  eine  ber 
micrjtigften  ©rforberniffe  für  jebe  meiner  ̂ iebertaffungen  murbc. 

©er  Mfcr)er,  ber  micr)  oon  (Strafte  gu  Strafe  burcr)  abgele= 
gene  Quartiers  fahren  muftte,  bem  icr)  aber  fdöliefelidt)  Oor3U= 
merfen  fjatte,  ba$  eS  bort  immer  noer)  p  lebhaft  fei,  um  füll 
3u  roor)nen,  entgegnete  mir  oerroeifenb:  bagu  !omme  man  nierjt 
nacr)  SßariS,  um  in  einem  Softer  gu  roor)nen.  ©nblicr)  geriet 
icr)  auf  ben  SluSmeg,  in  einer  ber  Cites,  burcr)  roetdje  feine 
Sßagen  fahren,  nacr)3ufer)en,  unb  beftimmte  micr)  enblicr),  in  ber 
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Cite  de  Provence  eine  Stufte  mit  Kammer  31t  mieten.  ©e= 
treu  bem  mir  aufgebrungenen  Sßortmben,  fucrjte  ict)  guerft  §errn 
Seglers  megen  ber  beabficfjtigten  2tuffüt)rung  ber  „Samt* 

I)äufer"=Dubertüre  auf.  £)a  fjatte  id&  benn  burefj  meine  ber= 
fpätete  Hntunft  burct)au§  nocl)  gar  ntdt)t§  berfäumt,  benn  man 
3erbracl)  fidf>  eben  nocl)  bm  ̂ opf  barüber,  mie  man  bie  Ijiesu 
nötigen  Drctjefterftimmen  r)erbetfd)affen  foKte.  8$  Satte  bar= 
über  an  2  i  f  3 1  3U  fctjreiben,  bie  Skopie  3U  Beftetten  unb  bie 
Sufenbung  abaumarten.  23  e II 0  n  i  mar  nicfjt  gegenwärtig; 
nidr)t§  lonnte  bor  fiel)  geljen,  unb  ict)  Iiatte  roieber  Seit,  in  mei= 
ner  immerhin  bon  ben  ßeierfäften  ftar!  betätigten  Cite,  über 
btn  3niedt  meine§  ̂ arifer  2tufent§alte§  naefeubenfen.  (S§ 
mar  mir  fdjmer,  einem  SIgenten  be§  2Janifterium§  be§  8nnern, 
melier  fidf»  al§balb  bei  mir  einfanb,  um  meiner  bebenftierjen 
©igenfetjaft  al§  ̂ o!tttfdt)er  gtüct)tting  megen  nact)  biefem  Speere 
fiel)  3U  ertunbigen,  bie  rein  fünftlerifdje  S3ebeutung  be§fetben 
3U  bolumentieren.  3urn  ©tuet  imponierte  tym  meine  Partitur, 
meldte  ict)  ifjm  bormie§,  fomie  auet)  2  i  f  3 1  §  borjätiriger  SIr= 

tuet  über  bie  „Sannt)  auf  er" =£)ubertüre  im  Journal  des  De- 
bats  genügenb,  um  mict)  fctjtiefclict)  mit  ber  (Sintabung  3U  ber= 
laffen,  mit  rul)igem  (Sifer  meinen  friebtict)en  Unternehmungen, 
in  melden  mict)  bie  ̂ oligei  burct)au§  nict)t  ftören  mürbe,  nact)= 
gut)  fingen. 

£)oct)  auet)  meine  älteren  ̂ arifer  S3e!annten  fuctjte  ict)  nun 
roieber  auf.  S  e  m  p  e  r  traf  ict)  in  ber  gaftfreien  Sßotjnung 
3)  e  §  b  I  e  et)  i  n  §  an,  roo  er  mit  berfct)iebenen  untergeorbneten 
fünftterifcfjen  arbeiten  feine  geftörte  Sage  ftctj  erträglidt)  gu 
macfjen  fu#te.  Seine  gamitie  Iiatte  er  noct)  in  ©reiben  3urücf= 
gelaffen,  bon  rooljer  nur  bie  abfd)rectenbften  9^acf)rtc§ten  31t 
uu§  gelangten,  ©ort  begannen  fiel)  aümätilicrj  bie  3ucl)tl)äufer 
mit  bzn  unglüctticl)en  Opfern  ber  testen  fäct)fifcl)en  33eroegung 
3u  füüen.  23on  [Rötfei,  33atunin  unb  §eubner  mar 
nicr)t§  anbre3  3U  erfahren,  all  ba$  fie,  um  §oct)berrat  ange= 
tlagt,  einer  Verurteilung  gum  S£obe  entgegenfaljen.  SO^ancrjertei 
23eridt)te  über  bie  ̂ oljeiten  unb  ©raufamfeiten,  meldte  bon 
feiten  be§  2JUIitär§  gegen  ©efangene  berübt  roorben  maren, 
tiefen  un§  unfre  gegenwärtige  Sage  immer  nodj  at§  eine  be= 
fonber§  günftige  ertennen.  9JHt  <&  e  m  p  e  r ,  ben  ict)  r)äufig 
falj,  belebte  fief»  ber  Umgang  meift  gu  einem  oft  bermogenen 

^Rit^arb  Sßagner,  eämlli^e  ©tftiften.    V.-A.  XIV.  19 
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£>umor;  er  mar  entfcfjloffen  fid&  mit  feiner  gamilie  in  ßonbon, 
mo  i^m  2tu§ficf)ten  auf  berfd)iebene  SBeftellimgen  eröffnet  ma= 
ren,  gu  bereinigen.  SJletne  neueften  ftf)riftftellerifcf)en  SSerfurfje 
unb  bie  in  iljnen  ausgekrochenen  ©ebanlen  intereffierten  tljn 
fefjr;  eS  tarn  barüber  gu  Belebten  Unterhaltungen,  gu  benen 

fidj,  anfänglich  erljeiternb,  enblidj  aber  ©  e  m  p  e  r  fer)r  be= 
läftigenb,  aud)  SH  e  £  einfanb.  liefen  Ijatte  idt)  budjftäblicf)  in 
ber  Sage  hrieber  angetroffen,  in  melier  icf)  ifjn  bor  langen 
Sauren  berliefc:  er  fanb  fitf)  immer  mit  feinen  ̂ infeln  nodj 

nirf)t  3urect)t,  unb  Ija'tte  eigentlich  gemünfcfjt,  baj3  bie  SfteboIu= 
tion  einen  entfd)iebeneren  Ausgang  genommen  ptte,  um  unter 
ber  Söegünftigung  eines  allgemeinen  3ufammenbrutf)eS  aus 
feinem  peinlichen  Sßerpltniffc  gu  feinem  §auSmirt  gu  geraten, 
©ocfj  brachte  er  ein  red)t  artiges  Porträt  bon  mir,  in  feiner 
aüererften  Sugenbmanier  mit  buntem  SBIciftift,  guftanbe;  bei 
biefer  Gelegenheit  r)atte  itf)  il)m  leiber  baS  ̂ unftmer!  ber  3u= 
fünft  gu  erflären  unb  berurfadjte  baburtf)  eine  langjährige  Sfrm= 
fufion,  meiner  er  baburcf)  berfiel,  baj3  er  überatt,  felbft  bei 
einigen  Sßarifer  Bourgeois,  mo  er  greitifdt)e  r)atte,  Sßropaganba 
für  mid)  machen  moEte.  2utfjerbem  mar  er  ber  alte,  gute,  grunb= 
gefällige  unb  treuherzige  2Jlenfc§  geblieben,  unb  felbft  ©em  = 
per  muffte  t§tt  Iäct)elnb  gu  ertragen  lernen.  2tudj  meinen  be= 
reits  fe§r  gealterten  greunb  2t  n  b  e  r  S  trieb  idj  mieber  auf, 
maS  Jebergeit  giemlicr)  fdjmer  mar,  ba  er  aufeer  ber  ©cf)IafenS= 
gctt  nur  in  ber  SBtMiotfjef,  mo  er  niemanb  empfangen  burfte, 
ein gef hoffen  mar,  bann  im  Sefefabinett  feine  (Sd)oIungSftun= 
bm  berbämmerte,  unb  fein  £)iner  gemöljnlid)  bei  einigen  33ür= 
gerfamilien,  in  meieren  er  £Habierunterrid)t  erteilte,  einnahm. 
£)ocf)  freute  ic3&  midj,  il)n  berprtniSmäfng  meit  gefünber  angu= 
treffen  als  itf)  bei  meinem  früheren  gortgang  bon  $ariS  gehofft 
I>atte,  ba  er  mir  bamats  ber  5IuSgeljrung  entgegenzugehen  fcr)ien. 
(Sonberbarermeife  mar  if»m  ein  33einbrucf)  für  bie  §erftellung 
feiner  ©efunbr)eit  bienlid)  gemorben;  bie  SBeljanblung  beS= 
felben  führte  iljn  nämtidt)  einer  Söafferljeilanftalt  gu,  melcfje 
bem  gangen  ©efunbf)eitSguftanbe  äußerft  borteittjaft  gemefen 
mar.  SftleS  maS  tfjm  im  ©inne  lag,  mar  eingig,  midt)  noc§  gu 
einem  1  großen  Succes  in  ̂ ßari§  fommen  gu  feljen,  unb  eifrig 
berftcf)erte  er  fid)  im  borauS  eines  befonberS  bequemen  $ßIa£eS 

$xt  erften  Stuffü^rung  meines  in  irgenbiuetdjer  SBeife  gu.ermar= 
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tenben  2öerle§,  ba,  roie  er  ftetö  roiebertjolte,  e§  if)m  fefyr  bc= 
fdjroerlid)  fei,  einen  Sßlafe  einzunehmen,  roo  er  gebrängt  werben 
lönnte.  ©en  üßufeen  meiner  gegenwärtigen  fcrjriftftetferifdjen 
arbeiten  glaubte  er  nidjt  einfetjen  au  lönnen;  bennod)  Befdt)äf= 
tigten  fie  micrj  roieber  auSfcrjliefctid),  ba  mir  ba(b  funb  roarb, 

baj3  e§  nidjt  einmal  31t  ber  Aufführung  ber  „£annl)äufer"= 
Qubertüre  lommen  lönnte.  ©ifrigft  I)atte  groar  2  i  f  3 1  bie  Or= 
djefterftimmen  beforgt  unb  sugefdjidt;  bod)  erllärte  mir  nun 
§err  <5  e  g  X)  e  r  §  ,  er  befinbe  ficf)  bei  feinem  Drtfjefter  in  einer 
bemolratifdjen  Sftepublif,  mo  atfe§  gleidt)  ftimmbered)tigt  fei, 
unb  bie  (Stimmen  be§felben  Ratten  fid&  bctf)  in  bereinigt,  für  bm 

Sfteft  ber  ablaufenben  Söinterfaifon  ficr)  o'rjne  meine  Dubertüre gu  bereifen.  8dj  entnahm  mir  au§  biefer  Söenbung  genug, 

um  meine  etenbe  Sage  au  erlennen.  —  2llterbing§  machte  id) 
aud)  an  bem  ©rfolg  meiner  6djriftftetferei  leine  ermutigenbe 
©rfarjrung;  ein  bon  gräjtficrjen  ©ruclferjtern  ftro^enbe§  (§feent= 
ptar  ber  2ö  i  g  a  n  b  fernen  Aufgabe  meinet  „S^unftmer!  ber 

,3ulunft"  gelangte  gu  mir;  ftatt  be§  erwarteten  §onorar§  bon 
20  £oui§bor,  erllärte  mir  Jebocfj  mein  Verleger,  bafe  er  mir 
für  jefct  nur  bie  §älfte  jaulen  lönnte;  er  r)abe  fiefj  burcr)  einen 
anfängticr)  raffen  5lbfa^  ber  ©jemptare  bon  „^unft  unb  $Re= 

botution"  berleiten  laffen,  meinen  Schriften  einen  p  r)or)en 
bucr)ljänblerifcf)en  Sßert  beigumeffen,  morüber  il)n  al^balb  bie 
gänglic^  au§bteibenbe  üftacrjfrage  nadj  meiner  gmeiten  33ro= 

fd)üre,  „®ie  SSibelungen"  belehrt  Ijabc.  dagegen  erhielt  id) 
allerbingg  bon  21  b  0  l  p  I)  ®  0  I  a  t  f  dj  e  l ,  roeldjer,  ebenfalls 
im  flüchtigen  Suftanbe,  eine  2)eutfdje  3Jlonat§fct)rift  aU  Or= 
gan  ber  gortfdjritt^partei  rjerau^ugeben  im  Segriff  ftanb,  bie 
©intabung  3U  gut  gu  rjonorierenber  Mitarbeit.  3er)  berfafete, 
um  biefer  ©inlabung  gu  entfpredjen,  bzn  größeren  Auffatj  über 

„S?  u  n  ft  u  n  b  $t  l  i  m  a",  roomit  idt)  bie  in  meinem  „^unftmerl 
ber  3u?unft"  gegebenen  Anregungen  gu  berbollftänbigen 
glaubte.  Stujjerbem  fjatte  icf)  nad)  meiner  SInlunft  in  5ßart§ 
erft  ben  bollftänbigeren  ©ntrourf  gu  „20  i  e  l  a  n  b  ber 

6  er)  m  i  e  b"  aufgearbeitet.  £)iefe  Arbeit  mar  nun  allerbing§ 
gang  3roeclto§  geroorben,  unb  mit  ©rauen  überlegte  id)  mir, 
roa§  id)  nun  meiner  grau  nad)  §aufe  fcr)reiben  follte,  nacrjbem 
bie  loftbaren,  suletjt  empfangenen  Oubfibien  fo  gänglid)  groecl= 
to§  aufgeopfert  maren.    9JMt  brauen  backte  id)  an  eine  9^üd= 

19* 
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feljr  nadlj  Sürid),  fotoie  an  einen  ferneren  Aufenthalt  in  $ariS. 
SßaS  in  betreff  beS  leiteten  mein  ©efüljl  nodj  fonberbar  ent= 
fd)eibenb  beftimmte,  mar  ber  (Sinbrucf  einer  Aufführung  beS 

bamalS  nod)  neuen  „Sßropfjeten"  bon  Sftetj.erBeer,  meieren 
id(j  nod)  nid)t  !annte.  Stuf  ben  Krümmern  aller  Hoffnungen 
für  einen  neuen  unb  ebten  Auffcfyttmng,  mie  er  im  bergan= 
genen  $aljre  alle  23efferen  Belebt  §atte,  fal)  id)  Ijier,  als 
einzigen  Erfolg  einer  auf  Shmftten  beugen  genuteten  9iego= 
giation  ber  probtforifdjen  ̂ Regierung  ber  frangöfifcfyen  SRepublif, 
biefeS  SBerf  MeijerbeerS,  gleicf)fam  mie  bie  Morgenröte 
beS  nun  angebrochenen  fd>mad)boIIen  S£ageS  ber  Ernüchterung, 
über  bie  333  elt  btujin  leuchten.  Mir  marb  fo  übel  bon  biefer 
Aufführung,  bafj  id),  unglüdlid)erft>eife  in  ber  Mitte  beS  Sßar= 
fettS  placiert,  bennod)  bie  ftetS  gern  bermiebene  S3emegung 
uid)t  fcr)eute,  meiere  burdj)  baS  gortge^en  mäljrenb  eines  AfteS 
feitenS  eines  3uf)örerS  Ijerborgerufen  mirb.  Es  lam  aber  in 

biefer  Oper,  als  bie  berühmte  „Mutter"  beS  $ropI)eten  i^ren 
©c^merg  fdjliefelid)  in  bm  befannten  albernen  S^oulaben  ber= 
arbeitete,  barüber,  baf$  id)  genötigt  fein  foHte  fo  etmaS  augu= 
I)ören,  gu  einem  nrirflicfj  bergmeiflungSbolten  2ButauSbrud)  in 
mir.  3^ie  bermod)te  idj  je  roieber  biefem  SBerfe  bie  geringfte 
33ead)tung  gu  fdjenfen. 

S)odj  maS  mar  nun  anzufangen?  §atten  mäljrenb  meines 
erften  brangfatreidjen  Sßarifer  Aufenthaltes  mid)  bie  fübameri= 
fauifd)en  ̂ ftepublifen  angezogen,  fo  marf  fiel)  bieSmal  meine 
©eljnfudjt  auf  bzn  Orient,  um  bort  in  irgenbeiner  menfd)en= 
mürbigen  SBeife,  nidjts  mel)r  miffenb  üon  biefer  gangen  mober= 
nen  Sßett,  gu  erfterben.  $n  biefer  (Stimmung  §ßtte  id(j  eine 
erneuete  Anfrage  nad)  meinem  S3efinben  bon  feiten  ber  grau 
2  a  u  f  f  o  t  au§  S3orbeauj  gu  beautmorten.  Meine  Erttriberung 
fiel  fo  au§,  ba$  fie  bie  bringenbe  unb  freunblicr)e  Einlabung, 
mtnbeftenS  für  furge  3eit  in  il)rem  §aufe  mid)  gu  erholen,  unb 
bie  augenbfidüd)en  SSibermärtigleiten  gu  bergeffen,  beranlafete. 
Unter  allen  Itmftänben  30g  mid)  ein  Ausflug  in  mir  nod)  un= 
belannte  {üblichere  ©egenben,  gtt  ebenfo  unbekannten  unb  ernft= 
lid)  gemogenen  Menfdjen  moljftätig  fcf)meicr)elr)aft  an;  id)  fagte 
31t,  fd)Iof3  meine  Sßarifer  ̂ ftedmung,  unb  machte  mid)  in  ber 
£)iligence  auf,  um  über  Orleans,  S£ourS,  Angouleme,  bie  ©i= 
ronbe  fyinab,  mid)  nad)  ber  fremben  ©tabt  gu  menben,  mo  id) 
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mirflid)  im  §aufe  be3  jungen  2BeintjänbIer3  Eugene 

Sauffot  mit  Sluggeidmung  unb  großer  greunblid)feit  ermo= 
fangen,  unb  meiner  jungen  mitteibigen  greunbin,  feiner  grau, 

gugefüijrt  mürbe.  — 
Unfere  nähere 23efanntfd)aft,  gu  melier  nun  aud)  bieSJlutter 

ber  grau  Sauffot,  SJlme.  X  a  t)  l  o  r  gehörte,  führte  gubör= 
berft  31t  näheren  StufKärungen  über  bm  ©fjarafter  ber  S£eil^ 
naljme,  metdje  mir  auf  fo  freunblid)  überrafdjenbe  SBeife  oon 
bi£l)er  gang  entfernt.  fteljenben  ̂ ßerfonen  gugemenbet  morben 
mar.  3  e  f  { t  e ,  bei  biefem  iljrem  Vornamen  mürbe  bie  junge 
grau  nur  im  §aufe  genannt,  Ijatte  fid)  mäl)renb  tt)re§  Oorljer= 
geljenben  längeren  2lufentf)alte§  in  ©reiben  mit  ber  gamilie 
bitter  feljr  nalje  befreunbet,  unb  ben  23erficr)erungen,  baß 
namentlich  bem  Qntereffe  an  meinen  Söerfen  unb  ©djidfalen 
Diel  Anteil  baran  guguftirecrjen  mar,  ̂ atte  id)  feinen  ©runb 
meinen  ©lauben  gu  »erjagen.  Seit  meiner  Vertreibung  au3 
®re§ben,  unb  feitbem  9kd)rid)ten  über  meine  befdjmerlicrje 
Sage  an  bie  gamilie  bitter  gelangt  maren,  Ijatte  man  fid) 
gtoifdjen  2)re3ben  unb  33orbeau£  gur  Beratung  barüber  in  33er= 
binbung  gefegt,  mie  mir  gu  Reifen  fei.  8  e  f  f  i  e  fprad)  bie  feljr 
bringlidje  ̂ nitiatiüe  hierfür  einzig  ber  grau  3  u  l  i  e  SR  i  1 1  e  r 
gu,  beren  Sßermögen§umftänbe  nid)t  ergiebig  genug  maren,  um 
für  fid)  allein  mir  eine  genügenbe  ©ubüention  anzubieten,  unb 
bie  beäfjalb  mit  3  e  f  f  i  e  3  ÜDMter,  ber  giemlid)  bemittelten 
Söitme  eines  englifcrjen  Stbbofaten,  au§  beren  Vermögen  einzig 
aud)  bie  §au§Ijaltung  be§  jungen  ̂ 3aare3  in  23orbeau£  be= 
ftritten  mürbe,  fid)  in  (Stnberneljmen  gu  fefcen  fud)te.  2)ie§ 
mar  neuerbing§  fomeit  gebieten,  ba$  balb  nad)  meiner  2tn= 
fünft  in  SSorbeauj  äftme.  Xafylox  mir  eröffnete,  bafe  bie 
beiben  bereinigten  gamilien  fid)  bafiin  beftirnmt  r)ättenr  mid) 
gu  bitten,  bi§  gur  SBieberfierfteHung  günftigerer  Seb  en§ber§ält= 
niffe,  eine  Unterftü^ung  oon  3000  granfen  jctfjrlid)  oon  iljnen 
anguneljmen.  (S§  lag  mir  nun  einzig  baran,  meine  Söoljltäter 
barüber  aufguflären,  meiere  33emanbtni§  e§  bamit  f»abe,  menn 
id)  biefe  llnterftütmng  annähme.  2luf  ©rfolg  al§  Opernfom= 
ponift,  meber  in  $ßari§  noefj  fonftmo,  fei  bei  mir  nid)t  me^r  gu 
redmen;  ma§  id)  bagegen  ergreifen  mürbe,  miffe  icr)  nid)t;  je= 
benfatte  aber  fei  tdt)  entfd)Ioffen,  mid)  Oon  ber  @d)mad)  frei 
gu  erhalten,  mit  melier  eine  SBemufyung  um  fo!dt)e  (Srfolge 
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fortan  mein  Seben  beflecfen  müfete.  ©emife  irre  icr)  nicfjt,  raenn 
icr)  annehme,  ba$  nur  Reffte  micr)  berftanb,  unb,  obmor;!  ict) 
bon  ber  anbren  (Seite  nur  greunblid)e§  erfuhr,  ftetlte  ficr)  bocr) 
fei)r  balb  bie  Äluft  I)erau§,  bie  micr),  mie  fie,  bon  ü)rer  Butter 
unb  iljrem  SJJanne  trennte.  2Bäf)renb  ber  junge  fcr)öne  2ftann 
ben  größten  Seil  be§  S£age§  über  feinen  ©efcpften  nachging, 
bie  9ftutter  aber  burrf)  (Scf)merfjörigfeit  bon  unfrer  llnterl)al= 
tung  meiften§  au§gefcr)Ioffen  mürbe,  gebier)  unfre  SSerftänbi= 
gung  über  33iele§  unb  ($mtfcr)eibenbe§  in  lebhafter  Mitteilung 
balb  gu  großer  S3ertraulid)leit.  3  e  f  f  i  e ,  bamat§  ungefähr 
22  So^e,  fcfjien,  ba  fie  iljrer  Butter  in  Jeber  §infid)t  menig 
ähnelte,  gänglicr)  bem  SBater  nacr)gefd)[agen  gu  fein.  SSon 
biefem  erfuhr  icf)  biel  ©innerjmenbeg.  ©ine  grofje,  fer)r  mannig= 
faltige  Söibliotrjef,  roelcf)e  er  ber  Softer  ̂ interlaffen  t)atte, 
zeugte  bon  ben  ungemör;nlid)en  Neigungen  be§  3)canne§,  ber 
neben  feiner  einträglichen  Stbüolatur  mit  großer  Vorliebe  einer 
gemähten  23efcr;äftigung  mit  Siteratur  unb  (Mefjrfamfeü  ficf» 
Eingegeben  rjatte.  SSon  ifjm  Tratte  3  e  f  f  i  e  fcr)on  al§  £inb 
aucr)  ba§  £)eutfcr)e  erlernt,  melcr)e§  fie  mit  größter  gertigfeit 
fpracr).  SJlit  &  r  i  m  m  §  SHnb ermorden  mar  fie  aufergogen 
roorben,  unb  be§  meiteren  mit  ber  poetifcr)en  Literatur  ber 
S)eutfcf)en  boEfommen  bertraut,  märjrenb  fie,  mie  natürlich,  mit 
bem  ©nglifcfjen,  fomie  nicrjt  minber  aucr)  mit  bem,  im 
übrigen  geringgefcrjäfcten  grangöfiftfjen,  nacf)  bm  boKften  2ln= 
forberungen  einer  feljr  entmicfelten  SSilbung  bertraut  mar.  Qr)re 
fcr)nette  ̂ egeptibität  mar  erftaunUcr) ;  aüe§,  ma§  icr)  !aum  be= 
rührte,  mar  ü)r  fogleicr)  unb,  mie  e§  fcfjien,  genau  bertraut.  (So 
mar  e§  aud)  mit  ber  SJlufil  ber  gaH;  fie  la§  mit  ber  gröfeeften 
£eitf)tigfeit,  unb  ftrielte  mit  bebeutenber  gertigleit,  fo  bafj  fie 
micr),  bon  bem  fie  in  Bresben  erfahren  fjatte,  bafj  ict)  nocr) 
immer  nacr)  einem  SHabierfbieler  fucfjte,  ber  mir  einmal  bie 
gro§e  33=£)ur=@onate  bon  58eetr)oöen  borfbieten  follte,  Je^t 
mirflicr)  burcr)  ben  boEftänbigen  Vortrag  biefe§  über  aEe§ 
fcr)mierigen  SHabierftücfeS  überrafcr)te.  £)a§  ©efürjt,  ba%  mir 
bie  2öal)rneljmung  biefer  ungemein  Teilten  Begabung,  unb  ber 
Seiftung  berfelben  machte,  marb  mir  ptö^Iidt)  beängftigenb,  aU 

icr)  fie  aucf)  fingen  fjörte.  ©in  fcr)arfer,  fcrjritfer  gaIfet=S£on,  in 
meinem  §eftig!eit,  burcr)au§  aber  lein  eigentliches  ©efürjl  gum 
$orfcr)ein  lam,  erfdjrecfte  micr)  fo  fer)r,  ba$  icr)  nicr)t  umr)in 
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formte,  fie  gu  erfudjen,  oom  Singen  fernerhin  ct&auftetjen.  8m 
Vortrag  ber  Sonaten  nafjm  fie  miliig  unb  eifrig  meine  23e= 
(errungen  über  ben  richtigen  SluSbrucf  an,  oljne  jebocf)  in  mir 
baS  ©efüfjt  3U  ermecfen,  baj3  fie  eS  bagu  bringen  mürbe,  bieS 
gang  nacr)  meinem  (Sinne  auszuführen.  3cf)  las  if»r  meine 
neuen  fcr)riftftetterifcr)en  arbeiten  bor,  benen  fie  mit  Ieicr)teftem 
SSerftänbniS  felbft  ber  gemagteften  £)arftellungen  gu  folgen 

fcf)ien.  Steine  2)ict)tung  Oon  „SiegfriebS  S£ob"  ergriff  fie  fetjr, 
ber  Sfigge  gu  „Söielanb  bem  Scfjmieb"  gab  fie  aber  btn  S3or= 
§ug.  (Sie  geftanb  mir  fpäterrjin,  ba$  fie  it)r  perfönlicfjeS  Scf)icf= 
fal  lieber  in  ber  9Me  ber  hilfreichen  33raut  2B  i  e  l  a  n  b  S  , 
als  in  ber  Stellung  unb  bem  Sofe  ©  u  t  r  u  n  e  S  gu  S  i  e  g  = 
f  r  i  e  b  miebererfennen  möcrjte.  ©S  fonnte  nicrjt  ausbleiben, 
bafj  mir  für  unfre  Unterhaltungen,  unb  bie  barin  befprocfjenen 
©egenftänbe,  uns  balb  üon  unfrer  Umgebung  beläftigt  füllten. 
28ar  eS  für  uns  beängftigenb,  uns  eingeben  gu  muffen,  bafj 
HJlme.  Xaljlox  offenbar  nie  imftanbe  fein  mürbe,  au  be= 
greifen,  um  maS  eS  fiel)  bei  meiner  ̂ roteftion  fjanble,  fo  mar 
eS  mir  befonberS  erfcrjrecfenb,  mit  ber  3eit  bie  gänglicrje  lln= 
übereinftimmung  namentlich)  ber  inteEeltualen  ©igenfcrjaften  beS 
jungen  (Sf)epaareS  marjrgunetjmen.  (SS  beutete  offenbar  auf 
eine  feit  längerer  Seit  öon  feiten  2  a  u  f  f  o  t  S  marjrgenom= 
mene  Abneigung  feiner  jungen  grau  gegen  ilm,  menn  eines 
SageS  er  fo  meit  ficr)  bergafs,  laut  unb  l)eftig  fiel)  barüber  gu 
beflagen,  bafc  fie  felbft  baS  ̂ inb  nicf)t  lieben  mürbe,  melcrjeS 
fie  öon  ifjm  empfangen  fjaben  bürfte,  meSr)alb  er  eS  für  ein 
©lücf  3U  tjalten  Ijabe,  baf$  fie  nicrjt  Butter  gemorben  fei.  Stau= 
nenb  unb  betrübt  far)  icf)  liier  plöfelicr)  in  einen  Slbgrunb,  mie 
er  allerbingS  fo  oft,  gleicr)  mie  fytt,  fiel)  unter  bem  2lnfcf)ein 
eines  gang  erträglichen  et)elicr)en  23err)ältniffeS  oerbirgt.  Sn 
biefer  Qtxt,  unb  als  mein  Stuf  enthalt  ficr)  nacr)  brei  2Bocr)en 
feinem  ©nbe  näherte,  fam  aucr)  ein  SBrief  meiner  grau  an,  ber 
nicr)t  unglü  erTier)  er  auf  meine  Stimmung  fjätte  mirfen  fönnen; 
fie  mar  im  gangen  bamit  aufrieben,  neue  greunbe  gefunben  gu 
rjaben,  erflärte  aber,  baf3,  menn  icr)  nicr)t  noer)  alsbalb  nacr) 
$aris  ginge,  um  bort  bie  Sluffürjrung  meiner  Ouöertüre  unb 
bie  baöon  erhofften  Erfolge  auf  baS  eifrigfte  gu  betreiben,  fie 
nicfjt  nrii&te,  maS  fie  bon  mir  benfen  foEte,  unb  {ebenfalls  micr) 
nior)t  begreifen  mürbe,  menn  icr)  fo  unb  errichteter  £)inge  naef) 
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3üridö  gurücffäme.  Sugteicf)  erhielt  meine  Stimmung  nocf)  eine 
feljr  patljetifd&e  Steigerung  burcf)  eine  3eüung§notig,  mefcfje 
mir  ba§  gefaxte  S£obe§urteif  über  S^öcfel,  S3a!unin  unb 
§  e  u  b  n  e  r ,  unb  beffen  nücf)ft  beüorftefjenbe  23olIftrecfung  an= 
geigte.  8cf)  fcf)rieb  an  bie  beiben  erfteren  greunbe  einen  Iafo= 
nifcfjen  aber  ebenfo  energifcf)en  2fbfcf)ieb§brief,  unb  ba  id)  leine 
9ftögncf)feit  erfar),  bieg  (Schreiben  ben  auf  ber  geftung  könig= 
ftein  (befangenen  gufommen  gu  laffen,  geriet  id)  auf  ben  ©e= 
banfen,  it)n  an  grau  o  o  n  £  ü  1 1  i  cf)  a  u  gur  33eforgung  abgu* 
fcf)idten,  meil  icf)  fie  für  bie  einzige  $erfon  f)ieft,  in  bereu  aJtod&t 
bie  richtige  S3efteUung  liegen  lönnte,  mäfjrenb  fie  anbrerfeitä 
genug  (Sbelmut  unb  felbftänbigen  Sinn  befifeen  burfte,  um 
tro£  aller  möglichen  9Jleinung§berfcr)iebenr)eit  meinen  SSunfcf) 
gu  achten  unb  Üjm  Erfüllung  gu  öerfct)affen.  Sßon  biefem  S3rief 
ift  mir  fpäter  ergäbt  morben,  baj3  §err  Don  2  ü  1 1  i  cf)  a  u 
ficf)  feiner  Bemächtigt,  unb  if»n  in  bm  Öfen  gemotfen  fiabe.  gür 
jetjt  Imlf  aucf)  biefer  fcfjmergficfje  ©inbrucf,  um  nücf)  gu  bem 
(gntfcfjtuffe  gu  bringen,  mit  allem  unb  Jebem  hinter  mir  gu 
brechen,  meber  oon  Shtnft  nocf)  ßeben  meljr  etma§  miffen  gu 
motten,  unb,  fei  e§  aucf)  unter  btn  äufterften  (Sntbeljrungen 
micf)  auf§  ©eratemof)f  in  ba§  Unerreichbare  gu  oerlieren.  3Son 
ber  ffetnen,  burcf)  meine  neuen  greunbe  mir  gugemiefenen 
Sftente,  mollte  icf)  bie  §älfte  meiner  grau  gumeifen,  um  mit  ber 
anbun  micf),  mie  e§  gelje,  in  ©riecfjenfanb  ober  SHein=Slfien, 
©ott  meifc  unter  melier  ©eftalt,  in  ba$  SSergeffen  unb  2Ser= 
geffenfein  gu  merfen.  3)ie§  teilte  icf)  benn  meiner  je^igen  ein= 
gigen  Vertrauten  mit,  namentlich  aucf)  um  fie  miffen  gu  laffen, 
baf3  fie  bei  meinen  ©önnern  e§  gu  Vermitteln  f)abe,  über  bie 
Sßermenbung  ber  mir  angebotenen  ©ubbention  Stufffärung  gu 
oerfcf)affen.  ©ie  fcf)ien  freubig  Neroon  betroffen  gu  fein,  unb 
ber  ©ntfcf)fuj3,  ficf)  in  ein  gleiches  ©cfjicffaf  gu  merfen,  fcr)ien 
aucf)  if)r  au§  empfunbenem  SBibermillen  gegen  iljre  £eben§= 
läge  leidet  angulommen.  3)ie§  fpracf)  ficf)  in  Stnbeutungen  unb 

in  lurg  Ijingemorfenen  Söorten  au3.  Ome  beutl'icf)  gu  miffen, 
mogu  aud)  bie§  führen  follte,  unb  ofjne  irgenbmefcfje  Überein= 
fünft  getroffen  gu  f)aben,  berfiefc  icf),  meniger  beruhigt  al§  auf= 
geregt,  aber  mit  S3ebauern  unb  23angigfeit,  in  bm  legten 

Sagen  beS  Styril1)  Sorbeauj,  um  betäubt,  gängficf)  ungemife 
M^tig:  ̂ ärg] 
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über  baS  nädjft  311  Gsrgreifenbe,  für  baS  erfte  nad)  SßariS  3urüd= 
3ureifen. 

3n  fel)r  leibenbem  3uftanbe,  burd)  ftete  ©djtaftofigfett  311= 
gleidf)  ermübet  imb  aufgeregt,  üerbracr)te  id),  bort  angekommen, 
ad)t  Sage  im  §oteI  SßaloiS,  um  nad)  gaffung  in  meiner 

erjentrifdKn  Sage  3U  ringen.  Qätte  id)  felbft  bie  ̂ ta'ne,  tueldje 
mid)  gemaltfam  nadj  SßariS  geführt  Ratten,  mieber  aufnehmen 
motten,  fo  überseugte  id;  mid)  balb,  baß  3unäd)ft  gar  nichts 

lu'erfür  3U  tun  fei.  SJkine  23etrübniS  über  bie  SSergeubung 
meiner  SebenSfräfte  in  einer  mir  nnberra artigen  SfUdjtung,  3ur 
bloßen  SSefriebigung  unberftänbiger  Slnforberungen  an  mtd), 
fteigerte  fid)  3um  Sngrimm.  3d)  mußte  enbtid)  meiner  grau 
auf  iljr  lefeteS  anbringen  Stntraort  geben,  unb  erllärte  ifjr  nun 
in  einem  fefir  ausführlichen,  njoljtmottenb,  aber  unummunben 
unfer  ganseS  gemeinsames  2ebm  relapitulierenben  (Schreiben, 
baß  id)  3U  bem  feften  (£ntfd)tuß  gelommen  fei,  fie  ferner  bon 

ber  unmittelbaren  Seitnaljme  an  meinem  @d)id'fate  3U  entbin= 
ben,  ba  id)  biefeS  nad)  iljrem  ©utfinben  ein3urid)ten  mid)  für 
gänstid)  unfähig  l)ielt.  3Son  allem,  maS  mir  je^t  unb  je  in 
3u?unft  an  Mitteln  suftießen  follte,  merbe  iljr  ftetS  bie  §älfte 
übertaffen  fein;  fie  möge  ftdt)  hierein  fügen  unb  annehmen,  ba$ 
ber  galt  eingetreten  fei,  für  metdien  fie  mir  beim  erften  2öieber= 
fefjen  in  ber  <3d)mei3  it)re  erneuete  Trennung  bon  mir  ange= 
fünbigt  ̂ abe.  3d)  übermanb  eS,  tiollftänbig  bon  il)r  2tbfd)ieb 
3U  nehmen.  3d)  gab  Ijierbon  fogteid)  9lad)rid)t  an  3  e  f  f  i  e 
nad)  23orbeau£,  oljne  atferbingS,  ba  id)  in  betreff  ber  Mittel 
noct)  3U  feljr  beengt  mar,  einen  beftimmten  $tan  meines  Sßor= 
IjabenS  für  meine  gänstidje  gtud)t  aus  ber  Sßelt,  mie  id)  eS 
nennen  mußte,  angeben  3U  fönnen.  3d)  erhielt  als  (Srmibe= 
rung  bon  biefer  «Seite  fjer  bie  beftimmte  (Srltärung,  3U  bem 
gleichen  6cr)ritte  entfd)toffen  3U  fein,  unb  babei  bie  Slnrufung 
meines  Sdm^eS,  unter  ben  fie  fid),  menn  fie  ftdj  boltfommen 
befreit  fjaben  mürbe,  3U  ftellen  beabfid)tige.  ©eljr  erfcrjroden, 
ließ  id)  eS  an  nichts  fehlen,  um  tlpr  bie  SSorfteHung  beffen 
31t  ermeden,  ba$  es  ein  anbereS  fei,  ob  ein  in  fo  bersraeifelter 
unb  mibermärtiger  Sage  befinblidjer  9ftenfd),  mie  id),  sum  @id)= 
gel)en=taffen  ber  llnmögtid)!eit  gegenüber  fidt>  beftimmt  füljlc, 
ober  ob  eine  junge  grau  fid)  aus  einem,  {ebenfalls  äußerlich 
burdjauS  mol)lgeorbneten  gamitienberljättniffe,  aus  bem  ein= 
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gigen  ©runbe,  ben  niemanb,  aufcer  roofil  icr),  gu  begreifen  im= 
ftanbe  fei,  milb  IjerauSpr  eigen  ficr)  entfct)Iie6e.  Sie  Beruhigte 
mid)  im  betreff  be3  ©rj  entrif  d)en  ir)re§  ©ntfcr)luffe§,  bafe  biefer 
in  äufterlicr)  roenig  auffctftenbet  SCrt  ausgeführt  merben  fottc, 
ba  fie  gunäd&ft  nichts  anbre§  al§  einen  33efud)  Bei  ber  tr)r  be= 
freunbeten  gamilie  bitter  in  ©reiben  burdjgufefcen  ge= 
badete.  8cfj  füllte  micr)  bon  biefem  allem  fo  ungemein  ange= 
griffen,  baj3  icf)  gunädjft  bem  S3ebürfni§,  nricr)  in  eine  ntd)t  roeit 
abliegenbe  ©infamfeit  gurüdsugiefjen,  nachgab.  Sftitte  5TbriI 
begab  ict)  micr)  nacr)  SJlontmorenct),  bon  bem  icr)  biel 
2tnmuttge§  geprt  r)atte,  unb  fucr)te  mir  bort  einen  befcr)ei= 
benen  SSerftecf  auf.  9Mr)felig  fcrjltcr)  icr)  micr),  burcr)  bie  nocr) 

gang  minterlicrje  £anbfcr)aft,  auj3err)alb  ber  Keinen  @tabt  baln'n, 
uub  lehrte  in  bem  fteinen  ©arteten  eine§  marchand  de  vin, 
melcr)e3  ficr)  nur  be§  Sonntags  mit  23efucr)ern  gu  füllen  pflegte, 
ein,  um  micr)  bei  33rot,  SMfe  unb  einer  Slafdje  Söein  gu 
erholen.  @§  berfammelte  ficr)  eine  Scr)ar  §üljner  um  micr), 
benen  icr)  fleifjig  bon  meinem  SBrote  §umarf;  ber  £ar)n  rührte 
micr)  burcr)  feine  aufopfembe  ©ntrjaltfamfeit,  mit  melier  er 
jebe  9£ar)rung,  trotjbem  icr)  fie  ir)m  befonberS  gumarf,  nur  ben 
2Betbcr)en  gurmeS.  ®iefe  mürben  aber  immer  lüfjner,  flogen 

auf  meinen  %\\§,  unb  machten  ficr)  ungeferjeut  über  meine 
^robifion  lt)er ;  aucr)  ber  Qafyn  flog  ir)nen  nacr),  unb  ba  er 
bemerkte,  baj3  nun  bodt)  einmal  atte§  brunter  unb  brüber  ging, 
fo  roarf  aucr)  er  ficr)  mit  lang  behaltener  S3egier  gerabe§roeg§ 
über  ben  ®äfe  r)er.  2Bie  icr)  biefe§  flatternbe  £I)ao§  micr)  enb= 
Tief)  boEftänbig  bon  bem  Stfcr)  berbrängen  far},  bracr)  feit 
Tange  gum  erftenmal  mieber  eine  gro^e  §eiter!eit  in  mir  au§; 
icr)  muftte  laut  lachen,  unb  blicfte  micr)  nacr)  bem  2öirt§Ijau§= 
fcrjilb  um.  2)a  far)  icr)  benn  aucr),  ba§  mein  ©aftgeber  §  o  m  o 
rjiefc.  ®a§  mar  mir  benn  nun  ein  Scr)icffaI§roinf :  um  jeben 
$rei3  mufcte  tdt)  l)ier  mein  Hnterfommen  fuerjen;  e§  fanb  ficr) 
ein  merfmürbig  Heines  unb  fcr)male§  Schlafzimmer,  meines  icr) 
fofort  in  33efcr)lag  nar)m;  barin  ftanb  aufeer  bem  SSett  ein 
ror)er  S£ifcr)  unb  groei  Strorjfeffel.  8er)  richtete  mir  ben  einen 
babon  als  2Bafcr)toilette  r)er,  unb  auf  bem  Sifcfj  breitete  icr) 
einige  33üd)er,  Schreibmaterialien  unb  bie  Partitur  be§  „2o= 

rjengrin"  aus.  Saft  mar  icr)  im  begriffe  bei  biefer  pcrjften 
33efcr)rcmftmg  beljaglicr)   aufzuatmen;   trofjbem   bie  SBitterung 
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ungünftig  blieb,  unb  bie  unbelaubten  2Bälbd)en  mir  nur  nod) 
unerquidlidje  Sßromenaben  lieferten,  füllte  id)  mid)  l)ier  bod) 
in  ber  9ftöglid)feit,  bollftänbig  bergeffen  au  merben,  unb  nidt)t 
minber  alle  SSorfteKungen,  bie  micf)  gule^t  fo  troftlo§  beängftigt 
Ijatten,  ebenfalls  31t  bergeffen.  ©er  alte  Shmfttrieb  erwarte; 

id)  blätterte  in  meiner  „2of)engrin"=$artitur,  unb  entfdjlofc 
mid)  fdmelt,  fie  an  ßifgt  abgufd)iden,  um  e§  ifjm  gu  über= 
laffen,  fo  gut  ober  übel  e§  iljm  gelingen  fönne,  fie  au§füljren 
gu  laffen.  ÜJlun  id)  aucl)  biefe  Partitur  lo§  mar,  füljlte  id)  mid) 
fo  redfyt  mie  bogelfrei,  unb  eine  biogenifdje  Unbeforgtljeit  über 
ba$,  ma§  mit  mir  borgeljen  fottte,  fam  über  midj).  ©0  lub  id) 
felbft  $  i  e  fc  ein,  mid)  in  Sftontmorenci)  gu  befugen,  um  bie 
greuben  meiner  Sßillegiatur  gu  teilen.  SBirftidt)  fam  er  nod) 
an,  mie  bamal§  nad)  SJleubon;  nur  fanb  er  bie§mal  meine 
ßinridjtung  nod)  befd)eibener  al§  bamalS.  £)od)  machte  er 
aEe§,  SHner  unb  -ftadftlager,  auf  einem  improbifierten  23ett 
feljr  bergnügt  mit,  unb  üerfpracr)  fid),  al§  er  mieber  nad)  Sßari» 
gurüdging,  bie  Sßelt  mit  mir  in  Rapport  gu  erhalten.  2lu§ 
biefem  ̂ uftanbe  mürbe  id)  plötjlid)  aufgefd)redt  burd)  bie 
Stodjrid)!,  bafj  meine  grau  in  $ßari§  angelommen  fei,  um  mi$ 
aufgufucl)en.  8d)  ̂ »atte  eine  fdjmerglidje  ©tunbe  mit  mir  gu 
fämpfen,  meldten  ($mtfd)luf3  id)  gu  faffen  §abe:  id)  entfd)ieb 
mid)  bafür,  meinen  (Stritt  ntct)t  etma  al§  eine  in  gutmütiger 
Slufmallung  anbrerfeitg  gu  bergeiljenbe  Übereilung  gelten  gu 
laffen,  berliefj  fofort  Sftontmorenci),  begab  mid)  nad)  $ari§, 
gitterte  $  i  e  £  in  mein  §otel,  unb  beftimmte  iljn,  meiner  grau, 
meldte  fd)on  ben  SSerfud)  gemacht  Ijatte,  gu  iljm  gu  bringen,  gu 
berfdmmgen,  bafj  er  etma§  anbre§  bon  mir  miffe,  al§  baf;  id) 
$ari§  berlaffen  Ijätte.  S3ei  biefer  (Gelegenheit  fam  ber  arme 
SBurfd),  ber  anbrerfeit§,  mie  icf)  felbft,  9ft  i  n  n  a  baZ  Ijerglid)fte 
ÜMtleiben  nid)t  berfagen  fonnte,  in  bie  befd)merlid)fte  23ermir= 
rung,  fo  ba£  er  mir  erflärte,  „er  fäme  fid)  mie  bie  2ld)fe  bor, 

um  meiere  fid)  atle§  Unglüd  ber  2Mt  brefje".  2)od)  fd)eint  er 
im  richtigen  (Gefühl  ber  SBebeutung  unb  (Sdjmere  meine§  G5nt= 
fd)luffe§,  mie  e§  l)icr  nötig  mar,  fing,  bod)  gefüljlboll  feiner 
nid)t  leidsten  Aufgabe  nachgekommen  gu  fein.  Qd)  berlieg  nocl) 
in  ber  üftadjt  $ari§  mit  ber  (Sifenbalm,  um  bon  (£  l  e  r  m  0  n  t  = 
£onnerre,mo  id^  mieberum  einige  Seit  gubringen  muffte, 
für  ba%  erfte  nad)  ©  e  n  f  gu  reifen,  roo  id)  üftad)rid)ten  bon 
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grau  bitter  aus  ©reiben  abmatten  njoHtc.  Steine  (Sr= 
fcppfung  mar  fo  groß,  bafj  icf)  an  ben  Singriff  eine§  größeren 
SftetfeunterneljmenS,  felbft  memt  icf)  mit  ben  f)inreicf)enben  Mit- 

teln ba^u  oerfefien  gemefen  märe,  nicf)t  fofort  benfen  lonnte. 
Um  für  baZ  nötige  Abmarten  einige  Seit  31t  geminnen,  30g  icf) 
micf)  an  baZ  anbre  ©nbe  be§  ©enferfee§,  nacf)  SSilleneube, 
3urüd,  mo  icf)  in  bem  um  biefe  Safjre^eit  nod)  gänglidö  leer 
fteljenben  §  0  t  e  I  33  i;  r  0  n  ein  Ieicf)te§  llnterlommen  fanb. 
£>ort  erfuhr  icf),  baj3  ®  a  r  l  bitter,  mie  er  fcr)ort  früher  mir 
angefünbigt,  in  3wciä)  angelommen  fei,  um  bort  bei  mir  gu 
üermeilen.  3$  gitierte  iljn  mit  ber  Anempfehlung  ftrengfter 
^erfcf)miegenf)eit  gu  mir  an  ben  ©enferfee,  mo  mir  un§  in  ber 
ameiten  Sßocfje  be§  SJtoi  eben  in  jenem  §otel  S3t)ron  oereinig= 
ten.  Tlix  gefiel  an  iljm  bie  unbebingte  Ergebenheit,  baZ 
fcfmefte  23erftänbni§  meiner  Sage  unb  ber  ̂ otmenbigleit  meiner 
(Sntfd)Iüffe,  fomie  fein  feicf)te§  Eingeben,  ofjne  öiele  Sieben, 
auf  alle  meine  Anorbnungen  aucf)  in  feinem  betreff.  (Sr  mar 
üon  meinen  neueften  fcf)riftftefferifcf)en  Arbeiten  gang  erfüllt, 
füracf)  mir  öon  bem  lebhaften  ©inbrucfe,  bm  fie  auf  feine 
Gelaunten  I)eroorgebracf)t,  unb  öeranlafcte  micf)  baburcf),  bie 
menigen  ̂ Hu^etage,  bie  i<§  je&t  genofc,  gur  Verausgabe  meiner 

2)id)tung  oon  „Siegfrieb3  Xob"  gu  öermenben.  3cf)  fd)rieb 
bagu  ein  !urge§  SSormort,  in  meinem  icf)  meinen  greunben 

biefe§  ©ebicf)t  alz  eine  Reliquie  au§  ber  Seit  empfahl",  mo  icf) nocf)  mit  rein  fünftlerifcfjen  Arbeiten,  namentlich)  mit  mufilalifc^en 
^ompofttionen  micfj  befcf)äftigen  §u  lönnen  üerI)offte.  £>ie§ 
SJlanuftript  fcf)icfte  icf)  abermals  §errn  2B  i  g  a  n  b  nacf)  Seipgig 
3U,  melier  mir  e§  jebocf)  nacf)  einiger  3^tt  mit  bem  33emerfen 
mieber  aufteilte,  bafc,  namentlich),  menn  icf)  auf  bem  2)rucf  be§= 
fetben  mit  lateinifcfjen  23ucf)ftaben  beftünbe,  er  lein  ©jemplar 
babon  Verläufen  mürbe.  Später  erfuhr  icf)  aucf),  bajs  er  bie 

für  ba§  „^unftmerf  ber  3ulunft"  mir  nocf)  gebüfirenben  10 
2  0  u  i  Z  b  0  r  ,  meldje  icf)  if»m  meiner  grau  gupfteEen  ange= 
miefen  t)atte,  ̂ artnäcüg  au^usaljfen  oermeigerte. 

(So  unerquidlicf)  aEe§  nacf)  biefer  Seite  für  micf)  blieb,  fo 
burfte  icf)  für  je£t  bocr)  nocf)  in  leiner  Sßeife  an  trgenbmefcf)e3 
S3efaffen  mit  einer  Arbeit  beulen,  baf  nur  menige  Sage  nacf) 
®  a  r  I Z  Anlauft,  au§  ber  realen  Sfcpre  be§  2eben§  bie  aller= 
bebenfticr)ften  Angriffe  auf  meine  ©emüt§ruf)e  unermartet  ficf) 
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frmbgaben.  grau  2  a  u  f  f  o  t  äeiötc  mir  in  aufgcrcgtefter  Söeifc 

an,  ba$  fic  nidjt  uml)in  gelonnt  Ijabe,  ifjrcr  Butter  i()re  216= 
ftdjten  au  eröffnen,  ba{3  fie  Ijierburdj  fofort  bie  SlnnaTjme  er= 
roetft  Ijabe,  ba$  2lbftd)ten  meinerfeitS  hierbei  im  (Spiele  feien, 
bemgufolge  iljre  Eröffnung  an  §errn  2  a  u  f  f  o  t  metter  ge= 
gangen  märe,  imb  biefer  nun  fdjmöre,  mid)  überall  aufgu= 
fudjen  um  mir  eine  Shtgel  burd)  ben  S?opf  §u  fdjicfeen.  $dj 
mufete  nun  moran  tdt)  mar,  unb  befdjloft  fofort  nad)  23  o  r  = 
b  e  a  u  j  au  reifen,  um  bie  <Sadie  mit  meinem  ©egner  beftimmt 
in  Orbnung  gu  bringen,  (Sogleid)  fefcte  id)  mid)  I)in  unb 
fdjrieb  einen  au§f üb, rücken  23rief  an  §errn  (£  u  g  e  n  c ,  um 
iljm  ben  <&tanb  ber  £)inge  nadj  iljrem  rechten  Sidjte  begreiflich 
gu  machen,  mobei  id)  aÖerbtng§  bie  5tnfidt)t  nicr)t  gurüdljtclt, 
ba§  id)  nid)t  begriffe,  roie  e§  ein  Wlann  über  fid)  bringen  lönne, 
eine  grau,  bie  nid)t§  bon  iljm  miffen  motte,  mit  ©emalt  bei  fiel) 
gurüdguljalten.  <Sct)Ite^Itdc)  melbete  id)  il)m,  ba$  id)  mit  biefem 
23rief  gleichzeitig  in  23orbeau£  felbft  eintreffen  unb  fofort  nad) 
meiner  2lnfunft  baZ  §otel  anzeigen  mürbe,  in  meldjem  er  mid) 

aufgufinben  Ijabe;  aufeerbem,  ba$  feine  grau  bon  biefem  mei= 
nem  ©dritte  au§brüdlid)  unbenadjrid)tigt  bliebe,  unb  er  fomit 
in  boller  Unbefangenheit  Ijanbeln  lönne.  2öie  e§  ber  2Sar)rr)eit 
gemäfe  mar,  berfdjroieg  id)  iljm  audj  nidjt,  ba§  id)  biefe  SRetfc 
unter  großen  (Srfdjmerungen  unternähme,  ba  id)  mir  felbft 
ntct)t  bie  3eit  gönnen  gu  bürfen  glaubte,  meinen  $ßaf$  burd) 
ba%  gehörige  SSifum  be§  frangöfifdjen  ©efanbten  gum  Eintritt 
in  granfreidj  gültig  gu  machen.  2in  grau  2  a  u  f  f  o  t  fdjrieb 
id)  gleichseitig  menige  S^i^n,  in  melden  id)  tt)r  attgemeinl)in 
9M)e  unb  gaffung  gurief,  getreu  meinem  23orfat*  aber  felbft  bie 
minbefte  2tnbeutung  einer  Ort§beränberung  metnerfeit§  unter= 
liefe.  2ll§  idj  nad)  ̂ aljren  einmal  2  i  f  3 1  biefe  ©efdjtdjte  mit= 
teilte,  äußerte  er,  bafj  id)  barin  feljr  bumm  berfaljren  Ijabe,  bie 
grau  nidjt  gleichzeitig  bon  meinem  23orljaben  ju  benad)ridj= 
tigen.  gür  je^t  naljm  xdt)  bon  S^arf  nodj  am  gleichen  Sag 
2tbfd)ieb,  um  be§  anbren  9Jcorgen§  bon  ©enf  meine  bamal§ 
nod)  feljr  befdjmerlid)e  Steife  mitten  burdj  granfreidj  angu= 
treten,  öier  füllte  tdt)  midj  fo  auf  ba$  äufeerfte  erfd)öpft,  bafj 
id)  ben  ©ebanfen  an  meinen  naljen  %ob  nid)t  mehren  fonnte. 
$d)  fdjrieb  in  biefem  (Sinn  nod)  in  ber  ̂ ad)t  an  grau  SR  i  t  = 
t  e  r  nac§  £)re§ben,  inbem  idj  iljr  lurg  bie  unglaubliche  23ermir= 
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rung,  in  melcf)e  icr)  geraten,  Bezeichnete.  SßirxTidj  r)atte  icr)  an 
ber  franaöfifcrjen  ©renae  megen  meines  5ßaffe§  6cr)mierigleiten; 
icr)  nutzte  mein  Sfteifegiel  genau  angeBen,  unb  e§  Beburfte  mei= 
ner  Sßerficfjerung,  bafj  mistige  gamilienangelegenljeiten  micr) 
baliin  sögen,  um  bie  SBeprbe  au  einer  au§naBm§meifen  ^acr)= 
ficr)t  an  Bemegen.  Über  Sijon  reifte  tdt)  burcfj  bie  Slubergne 
in  ber  £>iligence  roäfjrenb  boller  breier  Sage  unb  groeier  üftäcrjte 
Bi§  Söorbeauj,  roe!cr)e§  icr),  e§  mar  in  ber  SGRitte  be§  SiJlai,  bon 
einer  §ör)e  rjeraB  im  aEererften  SageSgrauen  burcr)  eine  bort 
au§geBrocr)ene  geuer§Brunft  Beleuchtet,  enblicr)  bor  mir  erBlicfte. 

Scr)  ftieg  im  ©aftljof  ber  „Quatre  sceurs"  aB,  fcrjrieB  fofort 
ein  SÖiCCett  an  §errn  2  a  u  f  f  o  t  unb  metbete  ir)m,  ba$  icr)  ben 
Sag  üBer  ba$  £otel  nicr)t  berlaffen  mürbe,  um  iljn  31t  erroarten. 
©§  mar  be§  Borgens  um  9  XIr)r,  als  icr)  ir)m  biefe  3etfen 
pfenbete;  icr)  wartete  aBer  bergeBen§  auf  irjren  Erfolg,  Bi§ 
icr)  enblicr)  am  fpäten  ̂ acfjmittag  eine  Station  bom  $oliaei= 
S3ureau  erhielt,  roo  icr)  unmittelbar  §u  erfcrjeinen  l)atte.  2)ort 
frug  man  micr)  gunäc^ft,  oB  mein  ̂ ßafj  in  ̂ icfjtigfeit  fei;  icr) 
Befannte  bie  @cr)mierig!eit,  in  ber  icr)  micr)  be§t)aIB  Befänbe, 
unb  bafc  icr)  um  einer  bringenben  gamilienangetegenljeit  mitten 
micr)  in  biefelBe  BegeBen  ptte.  §ierauf  marb  mir  eröffnet,  baf} 
gerabe  biefe  Familienangelegenheit,  bie  micf)  r)ierr)ergefür)rt 
BaBen  bürfte,  ber  ©raub  märe,  me§r)alB  man  mir  ben  ferneren 

Slufentrjalt  in  S3orbeauj  berfagen  müfcte.  2luf  meine  üftacr)= 
frage  leugnete  man  nicr)t,  bafj  biefeS  Verfahren  gegen  micr)  auf 
au§brücf(icr)en  SBunfcrj  ber  Beteiligten  gamilie  eingeleitet  fei. 
£>iefe  fonberBare  Eröffnung  gaB  mir  fofort  meine  gute  unb 
freie  Saune  gurücf;  ber  $oliaeifommiffär,  meinem  icr)  bor= 
ftellte,  ba$  man  mir  nacf)  ber  BefcfjroerlicBen  Steife  moBl  etma 
amei  Sage  gur  2lu§rur)ung  bor  ber  SRücfreife  gönnen  merbc, 
geftanb  mir  bie§  gang  gemütlich  p,  ba  er  mir  mitteilen  tonnte; 
ba$  ict)  bie  gamilie,  roelcfje  Beute  um  Mittag  S3orbeauj  ber= 
laffen  BaBe,  bocr)  nicl)t  antreffen  mürbe.  SSirflicr)  Bebiente  icr) 
micB  biefer  aroeier  Sage  au  meiner  Erholung,  fetjte  aBer  mm 
einen  längeren  S3rief  an  3  e  f  f  i  e  auf,  in  melcr)em  idt)  ir)r  ba§ 
Vorgefallene  ferjr  genau  mitteilte,  unb  aucr)  ntcr)t  berfclimieg, 
bafc  ict)  ba§  23ener)men  ir)re§  $?anne§,  melcrjer  bie  El)re  feiner 
grau  burcr)  eine  3)enunaiation  an  bie  ̂ oliaei  preiSgegeBen 
r)aDe,  für  fo  nid)t§mürbig  r)alte,  bafs  icr)  atlerbingS  bon  jetjt  an 
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in  feine  2lrt  SSerfefjr  mit  Ujr  mieber  treten  lönnen  mürbe,  cl)c 
fie  \iä)  au§  biefem  fd)macf)bollen  S3erl;ältni§  nicr)t  getöft  Ijätte. 
©3  galt  nun,  biefen  23rief  ficfjer  feiner  S3eftimmung  gufommen 
gu  (äffen;   bie  eingaben  be§  ̂ oligeibeamten  maren  ntcr)t  ge= 
nügenb,  um  miefj  über  ben  SSorfaE  mit  ber  gamilie  2  a  u  f  f  o  t, 
ob  fie  nur  für  einen  Sag,  ober  für  längere  Qdt  iljr  §au§  ber= 
laffen,  aufguflären.    $cfj  entfcf)loj$  mief;,  einfact)  biefe§  §au§ 
auf3ufucr)en;  bort  30g  idj  an  ber  Klingel,  bie  Sure  fprang  auf: 
o!)nc  jemanb  angutreffen,  fcfjritt  icf)  in  bie  erfte  offene  ©tage, 
ging  bon  3immer  gu  $\mmtx  Bi§  gu  ber  SBoIjnftube  3  e  f  = 
f  i  e  § ,  fanb  bort  il)r  2frbeit§förbcf)en,  unb  legte  ba^inein  ben 
Sörief ;  barauf  ging  icf)  ruf)  ig  benfelben  2ßeg  gurücf,  ofjne  auf 
irgenb  jemaub  gu  ftofjen.    2)a  icf)  feinerlei  £eben§geicf)en  er= 
Ijtelt,  trat  icf)  mit  bem  mir  anberaumten  Termin  meine  3u= 
rücfreife  auf  bem  gleichen  2öeg,  meieren  icf)  ge!ommen,  an.  £>a§ 
fcr)öne  9Jtoiroetter  ftnrfte  erquiefnef)  auf  mief);   icf)  freute  mulj 
fomol)!  be§  Haren  2öaffer3,  als  be§  anmutigen  Samens  ber 
£)orbogne,  an  mefcf)er  ber  ̂ oftmagen  lange  Süt  ba^infuljr. 
Slucfj  unterhielten  mief)  bie  ©efpräcfje  eines  ©eiftficfjen  unb 
eines  OffigierS  über  bie  üftotmenbigfeit,  mit  ber  fran^öfiferjen 
^epubli!  bafbtgft  aufguräumen,  mobei  ber  ©eiftficfje  im  ©runbe 
ftcfj  meit  fjumaner  unb  liberaler  äußerte,  af§  ber  Militär,  tt>el= 
cfjer  nur  einen  Refrain  !annte:    „II  faut  en  finir".     3e^t 
fafj  icf)  mir  auef)  St)on  etmaS  näfjer  an,  unb  fucfjte  mir  auf  einer 
^romenabe  buref)  bie  &tabt  bie  (5%mzn  ̂ urücfaurufen,  melcfje 
Samartine  in  feiner   „Histoire    des   Girondins"    bon 
ber  Belagerung  unb  ©innafjme  biefer  (Stabt  in  ber  5?onbent§= 
Seit  fo  anfd)aulicf)  gefcfjilbert  fjat.    S^acf)  ©enf  unb  enblicf)  in 
baZ  §otef  Sßtjron  gurücfgefefjrt,  marb  icf)  bon  £  a  r  t  bitter 
mit  freunblicf)en  üftacfjricfjten  bon  feiner  gamilie  ermartet.   £)ie 
Butter  ̂ atte  ifin  fofort  über  meinen  ©efunbfjeitSguftanb  be= 
rul)igt  unb  bebeutet,  baf3  Sft  er  b  enf  raufen  bie  fct)exnbare  Wdljc 
be§  SobeS  geläufig  fei,  unb  beSljafb  feiner  23efürcf)tung  für 
mief)  nachgeben  märe.    Süperbem  fünbigte  fte  iljm  an,  in 
menigen  Sagen  mit  if)rer  Socf)ter  ©  m  i  I  i  e  uns  felbft  in 
SSilleneube  auffucf)en  su  moEen.    ®iefe  9^act)ricf)t  mirfte  benn 
maf»rf)aft  fjeraftärfenb  auf  mief),  unb  biefe  fo  fjingebenb  um 
mief)  beforgte  gamilie  erfcfjien  mir  mie  bom  §immel  gefanbt, 
um  mief),  mie  icf)  es  erfeijnte,  einem  neuen  £eben  gugufüfiren 
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Sßirflidjj  famen  bie  beiben  grauen  naclj  einigen  Sagen  bei  un§ 
an,  um  meinen  37.  ©eburt§tag  am  22.  9Jtai  mit  mir  $u  begeben. 
SSor  allem  mar  e§  bie  äftutter,  grau  gulic,  meldte  mirflid) 
einen  tiefen  (Sinbrucf  auf  miefj  machte.  3$  ijatte  fie  nur 
einmal  in  £)re§ben  gefeJjen,  all  ̂   a  r  t  mief)  gebeten  ̂ atte,  ber 
Stuffüljrung  eines  Quartetts  bon  fief)  in  ber  Söoljnung  feiner 
9Jlutter  gugegen  gu  fein;  eS  fjatte  midj  freubig  erregt,  bie  ber= 
eljrungSboEe  Ergebenheit  in  jeber  Begegnung  ber  ©lieber  ber 
gamilte  maljräuneljmen.  ®ie  SJlutter  fjatte  menig  gefproerjen, 
nur  als  itf)  mirf)  geitig  entfernen  mufjte,  fpracr)  fie  iljren  £)anf 
für  meinen  SSefudt)  unter  IjerborbredOenben  tränen  aus,  melcfjc 
\ti)  mir  bamalS  ntdr)t  gu  beuten  öermod^te,  bon  benen  fie  Jefet 
aber,  mit  23ermunberung  über  meine  grage  banacl),  erklärte, 
baj3  eS  bie  ̂ üljrung  über  meine  unermartete  ©üte  gegen  iljren 
Soljn  gemefen  fei.  ©egen  acf)t  Sage  hielten  fiel)  bie  grauen 
bei  uns  auf;  mir  fugten  uns  burd)  5luSflüge  in  baS  fdt)öne 
SßaHifer  Sal  su  gerftreuen,  oljne  jeboef)  bie  grofte  forgenbolle 
33etTemmung  ber  grau  bitter,  fomoljl  über  bie  legten,  iljr 
nun  genau  befanntgemorbenen  Vorgänge,  als  namentlich  über 
bie  ©eftaltung  meinet  befonbren  @cf)icffaleS,  gu  öerfrfjeudjen. 
SBie  xd)  fpäter  erfuhr,  Jjatte  bie  feljr  Iränfltdjje  unb  nerben= 
leibenbe  grau  mit  bem  ©ntfdjluffe  gu  btefer  Steife  eine  äu^erfte 
SInftrengung  getan,  unb  als  idj  barauf  brang,  baf?  fie  mit  ber 
gamilie  naä)  ber  ©cfjmeiä  überfiebeln  fodte,  um  bort  mit  mir 
jidfj  bereinigen  311  fönnen,  marb  mir  jule^t  bebeutet,  ba)3  i$) 
naef)  bem  einen,  für  fie  faft  ejsentrifrfjen  Unternehmen,  nicfyt 
auf  eine  Sftüftigjfeit  bei  iljr  fd&Iiefcen  follte,  meiere  iljr  in  2Bafjr= 
fjett  nicfjt  meljr  gu  eigen  fei.  Sür  }e£t  empfahl  fie  mir  iljren 
<5oljn,  melden  fie  bei  mir  laffen  wollte,  unb  übergab  mir 
pnädfjft  bie  nötigen  9JHtteI,  um  für  einige  3^it  mit  iljm  be= 
fter)en  gu  fönnen.  Über  tr)re  33ermögen§auftänbe  teilte  fie  mir 
mit,  bafc  biefe  befcfjränft  feien,  unb  fie  nun,  ba  fie  unmöglich 
ferner  mit  ber  Familie  2  a  u  f  f  0 1  gemeinfdjaftlidj  gu  forgen 
Ijaben  fönnte,  in  Saugen  barüber  fei,  mie  fie  genügenb  für 
meine  greifjeit  §ilfe  fdfjaffen  follte.  ̂ arf)  aä)t  Sagen  nahmen 
mir  fer)r  ergriffen  2lbfdf)ieb  bon  ber  efjrmürbtgen  grau,  meldte 
mit  it)rer  Softer  fidj  mieber  §ur  Steife  nadfj  ©reiben  aufmalte, 
unb  feitbem  mir  nicfjt  mieber  perföntidr)  begegnet  ift. 

Qmmer  barauf  bebaut,  mie  idf)  eS  nur  anfinge,  aus  ber 
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SBctt  3u  berfcfytrinben,  mäljtte  id&  mir  eine  mögtirfjft  milbe  ©e= 
birgSmübniS,  in  welche  id)  mid)  mit  S^  a  r  I  gurücfäuaieljen  be= 
fd)lof$.    2öir  fugten  3U  biefem  3^ec!  ba§  einfame  SB  i  f  p  e  r  = 
Sal  im  Danton  2BaHi§  auf;  mit  siemticfjer  S3efc§tt)erbe  brau= 
gen  mir  burdfj  bie  nod)  fetjr  unmegfamen  $fabe  bi§  nad)  3  e  r  = 
matt  bor.    ©ort,  am  gufte  be§  ungeheueren  unb  raunberbar 
frönen  Wl  a  1 1  e  r  I)  o  r  n  §,  fonnten  mir  un§  aüerbing§  a(§  bon 
ber  gangen  SBett  abgefdiloffen  anfe$en.   3$  fud^te  un§  in  ber 
naiben  2BiIbni§  fo  gut  mie  möglich  einguri^ten;  aber  nur  31t 
balb  bemerfte  id),  bafj  ®  a  r  I  in  biefe  Sage  fid)  nid)t  gu  finben 
bermodjte.    @r  geftanb  mir  bereits  am  gmeiten  Sage,  bafc  e§ 
t)ier  gräfelidr)  fei,  unb  meinte,  ba$  e§  fidj)  bod)  {ebenfalls  an 
einem  ber  offenen  Seen  beffer  aushalten  laffen  mürbe.    2öir 
ftubierten  bie  Sparte  ber  ©djroeig  unb  mahlten  X  §  u  n  3um 
Skrfucfj  einer  neuen  üftieberlaffung.  Shtdj  id)  befanb  micfj  teiber 
mieber  in  bem  beängftigenben  Suftanbe  ber  2T6f|3annung  mei= 
ner  Serben,  in  meldjem  jebe  förperlidr)c  SInftrengung  mid)  fofort 
3U  heftiger  unb  fd)raäd)enber  Sranfpiration  brachte.    9to  mit 
äugerfter  SInftrengung  bermod)te  id)  bm  S^ücfroeg  au§  bem 
Säle  3U  nehmen;   bocr)  gelangten  mir  enbridfj  mit  erneutem 
SJlute  nacf)  S£I)im,  mo  mir  un§  ein  paar  befd)eibene,  aber  freunb= 
Itdt)c  3immer  an  ber  Sanbftrafie  mieteten,  unb  nun  abmarten 
mofften,  ob  mir  e§  ba  aushalten  lönnen  mürben,   £)ie  Unter= 
Haltung  mit  meinem  jungen  f?reunbe  mar  tro^  feiner  großen 
6d>meigfamfeit,  meldje  immer  norfj  ben  ©Ijarafter  ber  früheren 
Sd)ücf)ternljeit  berriet,  bocf)  ftet§  anmutig  unb  belebenb  für 
mid);  befonber§  feitbem  tct)  bemerft  Ijatte,  gu  meld)  flieftenber 
Mitteilung    unb    ergiegungSboüer    Sebljaftigfeit    ber    junge 
SJfonn  e§  sumeilen  braute,  roenn  er,  namentlid)  bor  bem  6cf)Ia= 
fengeljen,  bor  meinem  SBette  fid)  Jjtnfauerte,  unb  fo  in  bem  an= 
genehmen  reinen  SHalefte  ber  beutfdjen  Dftfeeprobingen,  über 
ba§,  ma§  il)n  erregte,  fidj  auslief.    $?id)  erweiterte  in  biefen 
Sagen  gang  auSne^menb  bie  feit  langem  3um  erften  SMe 

mieberfjolte  Seftüre  ber  „Dbtiffee",  meldte  mir  ein  3ufall  in 
bie  gänbe  geführt  Ijatte.    £)er  r)etmatfer)nfücr)tige,  unabläffig 
uml)erirrenbe,  alle  §inberniffe  ftets  rüftig  befiegenbe  3)ulber 
Römers,  trat  ungemein  ftjm^at^ifdr)  an  meine  (Seele  Ijeran. 
^lö^Iic^  mürbe  ber  faum  betretene  griebenSguftanb  burdj  einen 
93rief  geftört,  melier  $  a  r  I  bon  grau  2  a  u  f  f  0 1  gufam.    (Ex 

ftxdjatb  SSagner,  (SämUidie  ©cfirtften.    V.-A.  XIV.  20 
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toufete  nicf)t,  ob  er  Ujn  mir  geigen  foEte,  ba  er  glauben  mußte, 
fie  fei  öerrücft  geworben.  8$  entriß  il)m  baZ  S3Iatt  unb  fanb 
nun,  baß  bie  Junge  grau  ficf)  berbunben  finbe,  meinem  greunbe 
5U  miffen  gu  tun,  ba$  fie  über  micf)  infomeit  boulommen  aufge= 
flärt  fei,  alz  tf»r  nötig  märe,  um  au§  jeber  33egieljung  gu  mir 
gu  treten.  2Ba§  ict)  fbäter,  namentlich  burcr)  §itfe  ber  grau 
bitter  über  baZ  Vorgefallene  ermittelte,  mar,  baß  infolge 
meinet  23riefe§  unb  meiner  2lnfunft  in  23orbeauj,  §err  £  a  u  f= 
f  o  t ,  im  (Sinberftänbni§  mit  grau  S£  a  t)  I  o  r  ,  fogleicr)  mit 
8  e  f  f  i  e  auf  baZ  Sanb  gefahren  mar,  um  bort  fo  lange  gu 
bermeilen,  bi§  er  9^ad^ridt)t  bon  meiner  5lbreife,  um  beren  S3e= 
fdjleunigung  miHen  er  ficf)  an  bie  $o!igei  gemanbt  fjatte,  er= 
galten  r)abe.  £)ort  r)abe  man  ber  jungen  grau,  mit  93erfcr)mei= 
gung  meine§  S3riefe§  unb  meiner  Steife,  baZ  23erfbrecr)en  abge= 
monnen,  {ebenfalls  ein  8al)r  ruljig  gu  berbleiben,  if)re  !Reife 
nacr)  ©reiben  aufzugeben,  unb  jebenfaH§  aucr)  mit  mir  au§ 
jeber  £orreft>onbeng  gu  treten;  ba  man  if)r  unter  biefer  33e= 
bingung  gufagte,  nacf)  biefer  Seit  bolle  greif) eit  taffen  gu  mol= 
Ten,  §atte  fie  geglaubt,  ba§  bertangte  SSerf^rec^en  geben  gu 
muffen.  @cr)on  bie  näcfjfte  Seit  ttarb  nun  aber  bon  ben  beiben 
93erfcr)morenen  benutzt,  um  nacr)  jeber  (Seite  bin,  unb  enblicr) 
aucr)  bei  ber  jungen  grau,  micr),  ben  man  für  bm  SInftifter 
einer  5ftt  bon  (Sntfür)rung=ltnterner)men§  anfefjen  gu  muffen 
glaubte,  gmecfmäßigft  gu  berteumben.  grau  Xatylot  Tratte 
ftcr)  mit  ber  ®Iage  über  ben  bon  mir  beabficrjtigten  (£r)ebrucr)  an 
meine  grau  gemanbt,  ir)r  SDIitleiben  ir)r  gemetbet,  unb  iljre 
llnterftü^ung  angeboten;  bie  arme  SJlinna,  bie  nun  plöfc 
lict)  meinen  (Sntfcrjtuß,  bon  it)r  fernzubleiben,  einem  bi§  babin 
bon  ir)r  nidjt  geargmöljnten  ©runbe  beimeffen  mußte,  menbete 
ftcr)  be§f)alb  mieber  flagenb  an  grau  X  a  t)  I  o  r  gurücf.  hierbei 
t^attc  ein  merlmürbige§  5Dlißberftänbni§  alz  abficr)tlicr)  ange= 
manbte  Süge  mitgefbielt:  in  einem  launigen  ©efprädt)c  baue 
mir  nämlicf)  einmal  $  e  f  f  i  e  gefagt,  fie  gebore  feiner  aner= 
fannten  ̂ onfeffion  an,  ba  ir)r  SSater  einer  befonbren  ©efte  an= 
gehört  r)abe,  meldte  meber  nacr)  bem  broteftantifcr)en  noer)  nacr) 
bem  fatr)oTifcr)en  $fttu§  taufe;  morauf  icr)  fie  bamit  tröftete,  ba% 
aucr)  icr)  fct)on  mit  mor)t  trett  bebenflicr)eren  @e!ten  in  S3erür)= 
rung  gekommen  fei,  ba  icr)  furg  nacr)  meiner  Trauung  erfahren 
fyabt,  ba%  biefe  in  ®önig§berg  bon  einem  Sftutfer  bollgogen 
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morben  märe,  ©ott  meifj,  in  meinem  (Sinne  bieg  her  mürbigeu 
englifd)en  Patrone  mitgeteilt  raorben  mar,  Iura,  fie  Ijatte  mei= 
ner  grau  berietet:  idt)  Ijätte  erflärt,  id)  fei  gar  ntct)t  in  gültiger 
SBeife  mit  il)r  getraut,  ̂ ebenfalls  mochten  bie  SKücfäufjmmgen 
meiner  grau  mieberum  genügenben  (Stoff  an  bie  §anb  gegeben 
baben,  um  audj  Reffte  in  bem  beabsichtigten  (Sinne  über 
mid)  aufguflären,  unb  ber  Söirfung  Jjierbon  berbanfte  icf)  ben 
fonberbaren  23rief  an  meinen  jungen  greunb.  3d)  muf?  ge= 
fteljen,  bafj  mid)  nad)  biefer  (Sinftdjt  ber  £)inge  auattemädjft 
nur  bie  SJHjsljanblung  meiner  grau  empörte,  unb  mäljrenb  id) 
nad)  jener  (Seite  gu  gän^lid)  gleichgültig  barüber  blieb,  roa§ 
man  bon  mir  meine,  ttaljm  id)  fofort  baZ  anerbieten  ̂   a  r  l  § 
an,  nad)  3ürid)  gu  geljen  unb  meine  grau  aufaufucrjen,  um  iljr 
bie  nötigen  Slufllärungen  gu  il)rer  eigenen  Söeruljigung  gu 
geben.  Söäljrenb  id)  feine  Snrücflunft  erwartete,  erhielt  idt) 
einen  S3rief  £  i  f  3 1  §  ,  melier  mir  ben  großen,  unb  auf  feine 
gange  ©efinnung  über  midj  unb  meine  Sutunft  entfdjeibenben 
(Sinbrucf  melbete,  melden  ba§  genaue  Söefanntmerben  mit  ber 

Partitur  meines  „Soljengrin"  auf  iljn  Jjerborgebracfjt.  (Sr  geigte 
mir  pgletcf)  an,  ba$  er,  ba  id)  iljm  Ijierju  bie  (Erlaubnis  ge= 
geben  Ijabe,  mit  Slnfpannung  aller  Gräfte  eine  Stuffüfjrung 
meines  2Berfe§,  gur  geier  be§  beborfteljenben  §erberfefte§  in 
SBeimar,  in  Angriff  bu  nehmen  beabfidjtige.  fjaft  gleichseitig 
fdjrieb  mir  grau  bitter,  melcfje  im  betreff  ber  bon  tl)r 
bolKommcn  berftanbenen  Vorgänge  mid)  moljl  bitten  p  muffen 

glaubte,  baf3  id)  biefe  5lngelegenl»eit  mir  nicr)t  gu  fel)r  gu  §er= 
gen  näljme.  Sftun  !am  aud)  ̂ arl  bon  3üridj  gurücf,  unb 
fbrad)  mit  großer  SBärme  über  ba%  SBerljalten  meiner  grau. 
(Sie  fjaoe  fiel),  nacrjbem  fie  mid)  in  $ari§  nicr)t  angetroffen,  mit 
feltener  (Energie  gu  faffen  gemußt,  nad)  meinem  früheren  2öun= 
fd)e  eine  geräufdjlofe  SBoIjnung  am  3nridjer  (See  gemietet  unb 
gefd)idt  eingerichtet,  unb  fei  bort  berblieben,  in  ber  Hoffnung, 
enblidj  boer)  mieber  bon  mir  gu  Ijören.  2luf$erbem  ergäljlte  er 
mir  einiget  ©eferjeite  unb  greunbfcr)aftlid)e  bon  (S  u  1 1  e  r , 
melcfyer  mit  großer  £etlnal)me  meiner  grau  gur  (Seite  geftanben 
fjabe.  ̂ piö^lid)  brad)  ̂ arl  auZ:  ,,5ld),  ba§  mären  bod)  9D?en= 
fct)eri:  mit  fo  einer  berrüdten  ©nglänberin  fei  bagegen  nid)t§ 

angufangen."  8d)  fagte  gu  aHebem  lein  Sßort,  unb  frug  iljn 
enbticr)  nur  läcrjelnb,  ob  er  benn  etma  gern  nad)  Syrier)  über= 
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308   StufBradj)  nad)  ffüridj. 

fiebeln  mb'djte?  ©r  fprang  auf:  „2lcfj  ja!  §eute  lieber  al§ 
morgen!"  „£)u  foHft  beinen  SBiUen  l)aben,"  fagte  id),  „lajs 
uns  einladen;  idj  fet)e  bod)  in  allem  feinen  (Sinn,  möge  e§ 

bort,  ober  Ijier  fein."  .Ojjne  ein  SBort  meiter  über  alle  biefe 
3)inge  $u  fürec^en,  reiften  mir  anbem  £age§  nad)  Sürid)  ab. 
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